
Teilnahmebedingungen 

 

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Sebapharma GmbH & Co. KG, Binger Straße 80, 56154 Bad 
Salzig (nachfolgend „Wir“). 

Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel „E-Scooter“ und durch Aktivieren des entsprechenden 
Kontrollkästchens erklären sich die Teilnehmer (nachfolgend „Sie“) mit den nachstehenden 
Teilnahmebestimmungen einverstanden. 

1. Können Sie am Gewinnspiel teilnehmen? 

Sie sind teilnahmeberechtigt als natürliche Person im Alter von mindestens 18 Jahren und mit 
Wohnsitz in Deutschland, Österreich und Schweiz. Die Teilnahme ist nicht vom Erwerb einer Ware 
abhängig. 

Die Teilnahme an der Verlosung setzt die korrekte Beantwortung der Gewinnspielfrage voraus.  

Gewinnspielvereine sowie automatisierte Gewinnspiel-Dienste sind nicht teilnahmeberechtigt. 
Ausgeschlossen an der Teilnahme sind außerdem sämtliche unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, unsererseits Bevollmächtigte sowie deren Verwandte und Angehörige.  

Wir sind berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme bzw. der Verlosung auszuschließen, sofern 
berechtigte Gründe hierfür vorliegen. Diese sind beispielsweise eine mehrmalige Teilnahme am 
Gewinnspiel, ein Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, Manipulation etc. 

2. Wie können Sie teilnehmen? 

Um an der Verlosung teilnehmen zu können, müssen Sie die Gewinnspielfrage korrekt beantworten. 
Diese lautet: 

 „Was haben alle festen Duschen von sebamed gemeinsam?“ 

Die korrekte Antwort hierauf kann unter drei Antwortmöglichkeiten durch Ankreuzen des 
entsprechenden Kontrollkästchens ausgewählt werden.  

Die Beantwortung der Gewinnspielfrage muss auf unserer Internetseite 
https://www.sebamed.de/gewinnspiele/e-scooter-gewinnspiel vorgenommen werden. 

Bei der Teilnahme am Gewinnspiel ist die Bereitstellung von personenbezogenen Daten erforderlich. 
Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer 
Datenschutzerklärung.  

Als nächstes müssen Sie die kurze Sicherheitsprüfung durchlaufen und bestätigen, die vorliegenden 
Teilnahmebedingungen zu akzeptieren.  

Mit Klicken des Buttons „Abschicken“ nehmen Sie sodann am Gewinnspiel teil. Die Verlosung erfolgt 
nach Zufallsprinzip unter allen gültigen Teilnehmern, die die Gewinnspielfrage richtig beantwortet 
haben. 

  

https://www.sebamed.de/gewinnspiele/e-scooter-gewinnspiel
https://www.sebamed.de/datenschutz


3. Bis wann können Sie am Gewinnspiel teilnehmen? 

 Der Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist am 31.08.2022, 23:59 Uhr deutscher Zeit. Nach diesem 
Zeitpunkt ist die Teilnahme an der Verlosung nicht mehr möglich. 

Die Verlosung erfolgt nach Aktionsende innerhalb von 4 Wochen. 

Was können Sie gewinnen? 

Verlost wird ein E-Scooter im Wert von 300,- € sowie 55 feste Duschstücke unserer Marke 
„Sebamed“. Als Teilnehmer am Gewinnspiel können Sie für einen dieser Gewinne (ein E-Scooter oder 
eines der 55 festen Duschstücke) ausgelost werden. 

4. Wie erhalten Sie Ihren Gewinn? 

Sofern Sie gewonnen haben, werden wir Sie zunächst frei Haus per Post an die Ihrerseits bei 
Teilnahme am Gewinnspiel mitgeteilte Postadresse über den Gewinn informieren. Nach ca. einer 
Woche werden wir sodann den Gewinn selbst versenden. 

Die Zustellung erfolgt in der Regel innerhalb von 4 Wochen nach Verlosung. 

Die Auslieferung der Gewinne erfolgt nur an eine gültige Adresse in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. Die Teilnehmer sind für die Richtigkeit der angegebenen Daten selbst verantwortlich. Kann 
ein Gewinnversand aufgrund einer fehlerhaften oder unvollständigen Angabe der 
personenbezogenen Daten nicht erfolgen, so sind wir nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen 
anzustellen oder einen erneuten Versand einzuleiten. Sollte der Gewinnversand aus Gründen, die in 
der Person des Gewinners liegen, nicht gelingen, verfällt dessen Anspruch auf den Gewinn.  

Sollte ein Teilnehmer aus berechtigten Gründen von der Teilnahme ausgeschlossen werden können 
sind wir berechtigt, einen Gewinn an diesen nicht auszugeben. 

Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich. 

5. Vorbehaltsklausel 

Wir behalten uns vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung abzubrechen oder 
zu beenden, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung 
des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. 

6. Sonstiges 

Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Gewinnansprüche können nicht auf andere 
Personen übertragen oder abgetreten werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die 
dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. 

Für einen Mangel oder mehrere Mängel an einem Gewinn übernehmen wir weder eine 
Gewährleistung noch entstehen hierdurch Umtausch- oder Rückgaberechte, ein uns zurechenbarer 
Fall von Vorsatz oder arglistiger Täuschung ausgeschlossen. 

 


