
Teilnahmebedingungen OEKOGENO-TEEKAMPAGNE-Gewinnspiel   
 

1. Das Gewinnspiel ist eine Aktion der OEKOGENO eG und der Projektwerkstatt - Gesellschaft für 
kreative Ökonomie mbH.   

2. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind. Mitarbeiter*innen der 
OEKOGENO eG, der von der OEKOGENO eG initiierten Tochtergenossenschaften, der 
Projektwerkstatt - Gesellschaft für kreative Ökonomie mbH und deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen. 

3. Teilnahmeschluss ist der 25.02.2022.   

4. Die Gewinner*innen werden aus allen Teilnehmer*innen gezogen. Das Los entscheidet. Jede(r) 
Teilnehmer*in darf nur einmalig an diesem Gewinnspiel teilnehmen und kann nur einmal gewinnen.   

5. Die Teilnahme an der Aktion ist nur online unter der Internetadresse  
https://www.mehrwert2021.de möglich.   

6. Durch das Ausfüllen des Online-Formulars, die Erteilung der Einwilligung zu den 
Teilnahmebedingungen sowie das Bestätigen des Buttons mit der Bezeichnung „Jetzt mitmachen“, 
hat die Teilnehmerin/der Teilnehmer die Möglichkeit, 1 von 10 Paketen mit nachhaltigen Produkten 
zu gewinnen.   

7. Für die Abwicklung werden vom/von der Teilnehmer/in folgende Daten benötigt: Vor- und 
Nachname, E-Mail-Adresse und im Falle eines Gewinns die Wohnanschrift. Die/der Teilnehmer/in ist 
für die Richtigkeit ihrer/seiner Angaben verantwortlich.   

8. Eine Auszahlung des Gewinns in bar ist nicht möglich. Ebenso ausgeschlossen ist der Tausch in 
andere Sachwerte oder Übertragung auf andere Personen. Ein/e Teilnehmer/in kann auf den Gewinn 
verzichten. In diesem Fall rückt an seine Stelle der nächste Teilnehmer/die nächste Teilnehmerin in 
der Gewinnerrangfolge nach. Die Übergabe der Gewinne wird individuell mit den Teilnehmern*innen 
abgestimmt. 

9. Die Teilnehmer*innen werden zeitnah per E-Mail an die angegebene E-Mailadresse oder postalisch 
über die Gewinne benachrichtigt und um Bestätigung gebeten. 

10. Bestätigt ein/e Teilnehmer/in die Annahme des Gewinns nicht innerhalb einer Frist von 4 
Wochen, verfällt der Gewinn. Sollten die angegebenen Kontaktmöglichkeiten fehlerhaft sein (z.B. 
ungültige E-Mailadressen) sind die Veranstalter nicht verpflichtet richtige Adressen auszuforschen. 
Die Nachteile die sich aus der Angabe fehlerhafter Kontaktdaten ergeben, gehen zu Lasten der 
Teilnehmer/des Teilnehmers. 

11. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die Verfügbarkeit und Funktion des Gewinnspiels nicht 
gewährleistet werden kann. Das Gewinnspiel kann aufgrund von äußeren Umständen und Zwängen 
beendet oder entfernt werden, ohne dass hieraus Ansprüche der Teilnehmer*innen gegenüber den 
Veranstaltern entstehen. 

11. Die Teilnahme über automatisierte Massenteilnahmeverfahren ist unzulässig.   

12. Auf schriftliche oder in Textform mitgeteilten Anforderung hin, können die Teilnehmer*innen von 
den Veranstaltern jederzeit Auskunft darüber verlangen, welche personenbezogenen Daten bei dem 
Veranstalter gespeichert sind, können deren Berichtigung sowie Löschung verlangen und 
Datennutzungseinwilligungen widerrufen. 

13. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 


