
Teilnahmebedingungen 

§ 1 Gewinnspiel  

(1) Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Bäckerhaus Veit GmbH, Weidachstraße 8, 

72658 Bempflingen (im folgenden Veit genannt).  

(2) Zur Teilnahme reicht der Teilnehmer ein Foto mit der von Veit-Wurfscheibe ein, füllt 

das Anmeldeformular mit den abgefragten Kontaktdaten aus und sendet das Formular 

ab. Das Gewinnspiel beginnt am 05.07.2021 und endet am 31..08.2021. Bitte schicken 

Sie das Foto als jpg-Datei mit max. 2-3 MB Datenvolumen. 

(3) Es werden nur die im Gewinnspiel beschriebenen Preise (S. §3, 1 bis 2)  vergeben.  

(4) Die Gewinnerziehung erfolgt am 06.09.2021. 

(5) Die Teilnahme ist kostenlos.  

(6) Die Teilnahme ist unabhängig von dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen.  

§ 2 Teilnehmer 

(1) Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter der Bäckerhaus Veit GmbH. 

(2) Jeder Teilnehmer kann nur in eigenem Namen teilnehmen und erhält lediglich eine 

Gewinnmöglichkeit. Eine Teilnahme im Namen von Dritten, z.B. eine 

Gewinnspielservice, ist ausgeschlossen. 

(3) Teilnahmeschluss ist der 31.08.2021 um 24:00 Uhr. Zur Überprüfung der 

Fristwahrung dient die elektronisch protokollierte Anmeldung bei der Bäckerhaus Veit 

GmbH. Veit haftet nicht für den verspäteten oder unvollständigen Eingang der 

Anmeldung und kann nicht für technische Störungen verantwortlich gemacht werden. 

(4) Veit ist berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen bzw. zu 

disqualifizieren, z.B. bei Verstößen gegen die vorgenannten Bedingungen 

oder Manipulation(s)-versuchen sowie Gewinne nachträglich abzuerkennen oder 

zurückzufordern. 

§ 3 Gewinne 

(1) Es werden 100 2-in-1 Fleecedecken (Farbe orange) verlost.  

(2) Der Gewinn kann nicht bar ausgezahlt werden. 

§ 4 Durchführung und Abwicklung 

(1) Die Gewinner werden nach der Gewinnerziehung per E-Mail benachrichtigt. Erfolgt 

innerhalb von 7 Tagen keine Rückmeldung erlischt der Anspruch auf den Gewinn. Die 

Bücher werden per Post an die Gewinner verschickt, der Weber Kugelgrill wird dem 

Gewinner persönlich übergeben. 

(2) Eine Barauszahlung und Übertragung des Gewinns ist nicht möglich. 

(3) Die Gewinner dürfen in den Medien der Bäckerhaus Veit GmbH namentlich 

veröffentlicht werden. Mit dieser Form der Veröffentlichung erklärt sich der jeweilige 

Gewinner ausdrücklich einverstanden. 

(4) Alle Teilnehmer stimmen zu, dass das eingeschickte Foto auf der Homepage des 

Bäckerhauses Veit veröffentlicht wird und auch auf dem Instagram-Account des 

Bäckerhauses Veit gepostet werden darf. 

 



§ 5 Sonstiges  

(1) Alle Angaben ohne Gewähr.  

(2) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

(3) Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder 

werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt.  

(4) Die Bäckerhaus Veit GmbH behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne 

Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden.  

(5) Auf das Gewinnspiel ist ausschließlich deutsches Recht anwendbar. 

  

Datenschutz: 

Die Kontaktdaten werden zur Durchführung des Gewinnspiels von der Bäckerhaus Veit 

GmbH verarbeitet und genutzt. 

Die Teilnehmer bekommen keine E-Mails oder sind zum Newsletter registriert, wenn Sie dies 

nicht ausdrücklich durch die Eingabe in einem Formular Newsletter Anmeldung gewünscht 

haben. Eine Einwilligung kann jederzeit unter info@baeckerhaus-veit.de widerrufen werden, 

ohne dass dies die Gewinnchancen verringert. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich 

der Teilnehmer mit den genannten Bedingungen einverstanden.  
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