
 
 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Teilnahme an dem Gewinnspiel der Firma Rei-
sebüro Knöfel + Nolte GmbH&Co.KG („Veranstalter“) und dem teilnehmenden Kunden 
(„Teilnehmer“)  
 
1. Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter  
Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für eine Teilnahme an dem Gewinn-
spiel sowie gegebenenfalls erforderliche Rechteübertragungen. Die Beschreibung und der 
Ablauf des jeweiligen Gewinnspiels erfolgen im Rahmen der jeweiligen Gewinnspielaktion 
auf der Homepage des Veranstalters. Veranstalter des Gewinnspiels ist: 
Reisebüro Knöfel + Nolte GmbH&Co.KG 
Rathausplatz 5 
91052 Erlangen 
Mit der Teilnahme an dem jeweiligen Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen an-
genommen.  
 
2. Teilnahme  
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen Teil-
nahmebedingungen. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, ist ein Ausfüllen und Absenden 
des Teilnahmeformulars notwendig. Die Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums 
vom 27. November 2022 bis zum 23. Dezember 2023 möglich. Nach Teilnahmeschluss ein-
gehende Einsendungen werden bei der Auslosung nicht berücksichtigt. 
 
3. Teilnahmeberechtigung  
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben und 
das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Teilnahme ist nicht auf Kunden des Veranstalters 
beschränkt und nicht vom Erwerb einer Reiseleistung oder Dienstleistung abhängig. Sollte 
ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, so bedarf es der Einwilligung 
seines gesetzlichen Vertreters.  
 
Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung des 
Gewinnspiels beteiligten Personen und Mitarbeiter des Veranstalters sowie die Angehörigen 
solcher Mitarbeiter und deren Verwandte. Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder 
mit Identitäten von Dritten ist nicht erlaubt. 
 
Pro Teilnehmer nimmt nur eine übermittelte Anmeldung am Gewinnspiel teil. Es ist strengs-
tens untersagt, mehrere Adressen oder Profile zur Erhöhung der Gewinnchancen zu verwen-
den. Zudem behält sich der Veranstalter vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teil-
nahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen. Solche Gründe liegen insbeson-
dere vor bei:  
- Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Gewinnspiels  
- Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen  
- unlauterem Handeln oder  
- falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme.  
 
Handelt es sich bei dem ausgeschlossenen Teilnehmer um einen bereits ausgelosten Gewin-
ner, kann der Gewinn nachträglich aberkannt werden.   



4. Gewinne, Gewinnbenachrichtigung und Übermittlung des Gewinns  
Unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern verlosen wir einen Reisegutschein im Wert 
von 150,- Euro, welcher bis zum 31. Dezember 2023 gültig ist. 
 
Die Ermittlung der Gewinner erfolgt Anfang Januar 2023 im Rahmen einer auf dem Zufalls-
prinzip beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern. Ist das Gewinnspiel mit einer Auf-
gabe verknüpft, kommen ausschließlich derjenigen Teilnehmer in die Verlosung, welche die 
Aufgabe korrekt durchgeführt haben.  
 
Der Teilnehmer, der Gewinner der Verlosung sind, wird zeitnah über eine gesonderte E-Mail 
über den Gewinn informiert. Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den 
Teilnehmer, der gewonnen hat, oder an den gesetzlichen Vertreter des geschäftsunfähigen 
Teilnehmers Ein Umtausch, eine Übertragung sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind 
nicht möglich. Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt der Ver-
anstalter.  
 
Mit der Übergabe des Gewinns an eine Transportperson geht die Gefahr auf den Teilnehmer 
über. Für Lieferschäden ist der Veranstalter nicht verantwortlich. Mit der Inanspruchnahme 
des Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten des Teilnehmers, der gewonnen 
hat. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Teilnehmer, der gewonnen hat, 
selbst verantwortlich.  
 
Meldet sich der Teilnehmer, der gewonnen hat, nach zweifacher Aufforderung innerhalb ei-
ner Frist von drei Wochen nicht, erlischt der Gewinnanspruch. Der Veranstalter ist in diesem 
Fall berechtigt, eine Ersatzauslosung durchzuführen und den Gewinn dann auf einen anderen 
Teilnehmer zu übertragen.  Je Teilnehmer ist nur ein Gewinn möglich.  
 
5. Beendigung des Gewinnspiels  
Der Veranstalter behält es sich vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung von 
Fristen und ohne vorherige Ankündigung und ohne Mitteilung von Gründen, ganz oder teil-
weise vorzeitig zu beenden oder seinen Verlauf abzuändern, wenn es aus technischen Grün-
den (z.B. Computervirus, Manipulation von oder Fehler in Software/Hardware) oder rechtli-
chen Gründen nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße und planmäßige Durchführung des 
Gewinnspiels zu garantieren.  
 
6. Datenschutz  
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten (Vor- und Nach-
name sowie E-Mail-Adresse notwendig. Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm ge-
machten Angaben zur Person, wahrheitsgemäß und richtig sind.  
 
Der Veranstalter erhebt und nutzt die personenbezogenen Daten der Teilnehmer ausschließ-
lich im gesetzlich zulässigen Rahmen. Einzelheiten zur Art und dem Umfang der Datenverar-
beitung entnehmen Sie bitte unserer ausführlichen Datenschutzerklärung. Verantwortliche 
Stelle bzw. Verantwortlicher im Sinne der DSGVO ist der Veranstalter des Gewinnspiels: 
Reisebüro Knöfel + Nolte GmbH&Co.KG 
Rathausplatz 5 
91052 Erlangen 
 



Diese Daten werden vom Veranstalter ausschließlich zur Ermittlung des Gewinners, zur Prü-
fung der Einhaltung der Teilnahmebedingung sowie zur Übergabe des Gewinnes erfasst. Die 
Datenverarbeitung beruht dementsprechend auf Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Der Veranstal-
ter wird die Daten löschen, wenn sie für die Durchführung dieser Zwecke nicht mehr erfor-
derlich sind. Dies ist üblicherweise dann der Fall, wenn der Gewinn übergeben wurde. 
 
Selbstverständlich hat jeder Teilnehmer jederzeit das Recht, Auskunft über die beim Veran-
stalter bezüglich seiner Person gespeicherten Daten gem. Art. 15 DSGVO zu verlangen. Das 
gleiche gilt für die Löschung von den entsprechenden Daten beim Veranstalter gem. Art. 17 
DSGVO, sowie die Berichtigung gem. Art. 16 DSGVO und Sperrung der Daten gem. § 18 
DSGVO. Gegen eine Datenverarbeitung, welche der Veranstalter auf Art. 6 Abs. 1 lit. e oder 
f DSGVO stützt, können Sie darüber hinaus unter den Voraussetzungen des Art. 21 DSGVO 
Widerspruch einlegen. Natürlich haben Sie darüber hinaus das Recht, sich über die Verarbei-
tung Ihrer Daten bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. 
 
Detaillierte Informationen finden Sie jederzeit in unserer Datenschutzerklärung. Selbstver-
ständlich können Sie auch jederzeit unteren Datenschutzbeauftragten unter  
datenschutz@LCC-nuernberg.de erreichen. 
 
7. Haftung des Veranstalters 
Für eine Haftung des Veranstalters auf Schadensersatz gelten unbeschadet der sonstigen 
gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen die nachfolgenden Haftungsausschlüsse und –Haf-
tungsbegrenzungen: 
Der Veranstalter haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruht. Weiter tritt eine Veranstalterhaftung für leicht fahrlässig verursachte 
Verletzungen von wesentlichen Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertrags-
zwecks gefährdet, oder für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsge-
mäße Durchführung des Gewinnspiels überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung 
die Vertragspartner regelmäßig vertrauen, ein. Der Haftungsumfang beschränkt sich für den 
Veranstalter in einem solchen Fall jedoch bloß auf den vorhersehbaren, vertragstypischen 
Schaden. 
 
Der Veranstalter haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als den vorstehend 
benannten Pflichten. Der Haftungsausschluss bzw. die Haftungsbeschränkung des Veran-
stalters gilt ebenso für die persönliche Haftung von Vertretern und Erfüllungsgehilfen des 
Veranstalters oder dessen Arbeitnehmern. 
 
8. Anwendbares Recht  
Fragen und Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den Veran-
stalter zu richten. Das Gewinnspiel des Veranstalters unterliegt ausschließlich dem Recht 
der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
 
9. Salvatorische Klausel  
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 
oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht 
berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die 
dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirt-
schaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Rege-
lungslücke in diesen Teilnahmebedingungen. 


