
Teilnahmebedingungen: 

 

1. Veranstalter: Veranstalter des Gewinnspiels ist GETMORE (Creative SHOPPING GmbH), 

Oberländer Ufer 192 50968 Köln, Geschäftsführer Harald Meurer, Amtsgericht Köln HRB 

87370, Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE295737576. 

 

2. Unentgeltlichkeit der Teilnahme: Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist unentgeltlich. 

 

3. Teilnahmeberechtigung: (1) Jeder Teilnehmer erkennt mit der Teilnahme an einem 

Gewinnspiel diese Teilnahmebedingungen sowie die für jedes Gewinnspiel besonders 

genannten Bedingungen und Fristen an. (2) Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person, 

die das 18. Lebensjahr vollendet hat. Minderjährigen unter 14 Jahren darf die Teilnahme an 

Gewinnspielen nicht gestattet werden. Soweit eine Teilnahme untersagt ist, dürfen keine 

Gewinne ausgeschüttet werden. (3) Mitarbeiter von GETMORE und/oder den beteiligten 

Kooperationspartnern sowie deren Familienangehörige sind von der Teilnahme 

ausgeschlossen. (4) Teilnahmeberechtigt sind nur Personen, die ihren festen Wohnsitz in der 

Bundesrepublik Deutschland haben. 

 

4. Teilnahme: a. Gewinnspielzeitraum: Teilnehmer können im jeweils genannten Zeitraum 

teilnehmen. (Der Veranstalter des Gewinnspiels behält sich das Recht vor, die Dauer des 

Gewinnspielzeitraums, ohne Angabe von Gründen, zu verlängern oder zu verkürzen!) b. 

Voraussetzungen der Teilnahme: Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist erforderlich, dass der 

Teilnehmer (1) alle Aufgaben/Schritte durchführt. Insbesondere, auch nach Erst-Anmeldung 

bei GETMORE die daraufhin gesendete Bestätigungsmail (double-opt-in) bestätigt. 

(Mehrfache Ausführungen der Bedingungen werden ignoriert!) 

 

5. Gewinn: a. Gewinne werden ausschließlich im jeweils festgelegten Zeitraum verlost. 

Gewinnansprüche sind nicht übertragbar. b. Die Ermittlung der jeweiligen Gewinner erfolgt 

anhand der Anzahl der Lose. Jeder Abschluss ist dabei ein Los. c. Im Falle eines Gewinns: Der 

Gewinner wird innerhalb von drei – fünf Tagen über den Gewinn informiert und gebeten, sich 

innerhalb der gesetzten Frist von sieben Tagen nach Gewinn- Informierung durch GETMORE 

über den Gewinn zu melden und seine Kontaktdaten mitzuteilen. GETMORE sendet den 

Gewinnern danach an diese Kontaktdaten den Gewinn zu. Verstreicht die gesetzte Frist zur 

Meldung nach Gewinnermittlung, entfällt der Gewinnanspruch und die Gewinnvergabe 

erfolgt erneut. 

 

6. Ausschluss von Teilnehmern: GETMORE behält sich das Recht vor, Teilnehmer bei 

Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen von dem Gewinnspiel auszuschließen. 

Ausgeschlossen werden auch Teilnehmer, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich 

anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen 

auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden. Teilnehmer, die unwahre 

Personenangaben machen oder unter begründetem Missbrauchsverdacht stehen, können 



jederzeit von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen werden. Die Teilnahme über 

einen Gewinnspielservice ist ausgeschlossen, es sind nur höchstpersönliche Anmeldungen 

zulässig. 

 

7. Vorzeitige Beendigung: GETMORE behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit und 

ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht 

GETMORE insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen 

eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. 

 

8. Haftungsbeschränkung: Die Haftung von GETMORE ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 

beschränkt. Das gilt insbesondere für Ausfälle jeder Art, die durch technische Störungen 

verursacht werden oder durch Dritte bedingt sind und für sonstige Beeinträchtigungen im 

Zusammenhang mit der Übermittlung und Verarbeitung von Informationen verantwortlich 

sind. Von diesem Haftungsausschluss sind Verletzungen des Lebens, des Körpers und der 

Gesundheit ausgenommen. GETMORE weist die Gewinner ausdrücklich darauf hin, bei 

Verwendung der Gewinne die Nutzungshinweise zu beachten.   

 

9. Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten: Ihre Daten werden nur 

genutzt zur Ermittlung und Versendung des Gewinnes. Eine Weitergabe der Daten an Dritte 

wird nicht erfolgen. (Bei Social Media-Gewinnspielen wird der Vorname des Gewinners 

öffentlich gemacht!)   Jeder Teilnehmer kann sich bei Fragen zu der Erhebung, Verarbeitung 

und Nutzung seiner personenbezogenen Daten an kontakt@getmore.de wenden. 

 

10. Schlussbestimmungen: a. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. b. Es ist ausschließlich 

deutsches Recht unter Ausschluss jedweder Kollisionsnormen oder zwischenstaatlicher 

Abkommen anwendbar. c. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen 

ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Nutzungsbedingungen hiervon 

unberührt. d. GETMORE stellt alle Kooperationspartner (welche Preise zur Verfügung gestellt 

haben) umfassend von allen Ansprüchen im Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel frei. Alle 

Vereinbarungen werden zwischen den Teilnehmern und GETMORE geschlossen. Der 

Empfänger der von den Teilnehmern bereitgestellten Informationen ist GETMORE. 


