
1.  Präambel
Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Auto Eder GmbH, Rosen-
heimer Str. 78, 83059 Kolbermoor (im Folgenden „Veranstalter“ ge-
nannt).
Durch die Teilnahme an dem in Ziff er 3 beschriebenen Gewinnspiel 
bestätigt der Teilnehmer, dass er sich mit diesen Teilnahmebestim-
mungen, insbesondere der Erhebung, Speicherung und Verwen-
dung personenbezogener Daten gemäß Ziff er 6 (Datenschutz) 
einverstanden erklärt.

2.  Teilnahmevoraussetzungen
Teilnahme ab 18 Jahren. Teilnehmen dürfen nur natürliche Personen, die 
ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland haben.
Die Teilnehmer am Gewinnspiel sind verpfl ichtet, sämtliche zur 
Durchführung des Gewinnspiels abgefragten Daten vollständig 
und wahrheitsgemäß anzugeben.
Die Teilnahme über Gewinnspielvereine und automatisierte Diens-
te ist ausgeschlossen.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Teilnahmeberech-
tigung zu prüfen und einen Altersnachweis (z.B. eine Kopie des 
Passes oder einer anderen anerkannten Form von Ausweis) anzu-
fordern.
Mitarbeiter der EDER Familienholding sowie deren Angehörige sind 
von der Teilnahme ausgeschlossen.

3.  Ablauf des Gewinnspiels
Die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt über Posts auf der 
Facebook- bzw. Instagram-Seite der Auto Eder Gruppe.
Bei der Aktion „Auto Eder Adventskalender 2021“ haben die Teil-
nehmer die Möglichkeit, jeden Adventssonntag bis zum darauff ol-
genden Mittwoch an der Verlosung teilzunehmen. Bedingung ist, 
dass sie der Facebook- bzw. Instagram-Seite „Auto Eder Gruppe“ 
folgen und den jeweiligen Post liken.

Es werden jeden Adventssonntag, vom 28.11. bis zum 19.12., Ge-
winne verlost. Die Gewinne werden unter allen Teilnehmern per 
Zufall ausgelost. Die Gewinner werden über eine Nachricht auf 
Facebook bzw. Instagram benachrichtigt.
Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist nur über Facebook oder 
Instagram möglich. Die Möglichkeit zur Teilnahme am 
Gewinnspiel beginnt am 28.11.2021 und endet mit Ablauf des 
22.12.2021. Die Teilnahme an der Verlosung ist immer von 
Sonntag bis zum darauff olgenden Mittwoch möglich. 
Die Tagesgewinner werden unter allen Teilnehmern ausgelost 
und zeitnah per Facebook bzw. Instagram verständigt. Im 
Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist der 
Veranstalter nicht verpfl ichtet, weitere Nachforschungen 
anzustellen. Sollte sich ein Gewinner nicht innerhalb von 7 
Tagen nach dem Absenden der Gewinnbenachrichtigung per 
Privatnachricht oder Anruf melden, so entfällt der 
Gewinnanspruch ersatzlos.

4.  Ausschluss, Nichtberü cksichtigung
Der Veranstalter ist berechtigt, Teilnehmer, die gegen diese 
Teilnahmebedingungen verstoßen, von der Teilnahme am 
Gewinnspiel auszuschließen.
Der Veranstalter ist weiterhin berechtigt, Teilnehmer bei einer Ma-
nipulation, gleich welcher Art und welchen Umfangs, ohne nähere 
Angabe von Gründen von der Teilnahme am Wettbewerb auszu-
schließen und gegebenenfalls auch nachträglich Gewinne abzuer-
kennen und zurückzufordern.

5.  Gewinne, Bereitstellung
Der Teilnehmer kann den Artikel gewinnen, an dessen Verlosung er 
durch einen Like des Facebook- bzw. Instagram-Posts teilnimmt.
Die Gewinne können entweder in der Konzernzentrale der Auto 
Eder Gruppe (Rosenheimer Str. 78, 83059 Kolbermoor) abgeholt 
werden oder werden frei Haus auf dem Postweg, nur innerhalb 
Deutschlands, an die von dem Gewinner angegebene Anschrift 
gesendet. Eine Auslieferung an eine DHL Packstation ist ausge-
schlossen. Für den Fall, dass die von dem Gewinner angegebene 
Adresse nicht korrekt ist und/oder der Gewinn aus sonstigen Grün-
den, die der Gewinner zu vertreten hat, nicht übergeben werden 
kann, entfällt der Gewinnanspruch.
Eine Barauszahlung der Gewinne oder ein Tausch der Gewinne ist 
nicht möglich. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar.

6.  Datenschutz
Für den Veranstalter ist der Schutz der Privatsphäre und persön-
licher Daten von großer Wichtigkeit. Diesem Aspekt wird daher 
auch in der Umsetzung der Internet-Aktivitäten hohe Beachtung

geschenkt. Die Datenschutzpraxis steht im Einklang mit den gel-
tenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

Durch die Teilnahme an dem in Ziff er 3 beschriebenen Gewinnspiel 
erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass 
der Veranstalter die dazu erforderlichen Daten für die Dauer des 
Gewinnspiels speichert und zum Zwecke der Gewinnspieldurch-
fü hrung und -abwicklung verwenden darf.
Die von den Teilnehmern bei der Teilnahme an der Aktion „Auto 
Eder Adventskalender 2021“ angegebenen personenbezogenen 
Daten werden ausschließlich zur Durchführung und Abwicklung 
des Gewinnspiels sowie zur Abwicklung des Gewinnversands er-
hoben, gespeichert und verwendet. Die Daten werden nach Been-
digung des Gewinnspiels datenschutzgerecht gelöscht.
Sowohl die Erhebung als auch die Verarbeitung sämtlicher Teilneh-
merdaten erfolgt selbstverständlich entsprechend den deutschen 
Datenschutzbestimmungen. Für die Abwicklung bedient sich der 
Veranstalter beauftragter Dienstleister, an die im für die Erfüllung 
der beauftragten Dienstleistung erforderlichen Umfang Daten wei-
tergegeben und von diesen gespeichert werden dürfen. Hiermit 
erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich einverstanden.
Für den Fall, dass wir einen Altersnachweis in Form der Kopie des 
Personalausweises anfordern (siehe Ziff er 2), vernichten wir die Ko-
pie sofort nach dem erfolgten Abgleich mit Ihren Daten.

Recht auf Auskunft / Ihre Rechte
Sie sind jederzeit berechtigt, auf Antrag und unentgeltlich Auskunft 
über die von Ihnen gespeicherten Daten vom Veranstalter zu er-
halten. Des Weiteren haben Sie das jederzeitige Recht auf Berich-
tigung Ihrer gespeicherten Daten. Es steht dem Teilnehmer zudem 
jederzeit frei, per Widerruf die Einwilligung zur Speicherung und 
Nutzung der personenbezogenen Daten aufzuheben und somit 
von der Teilnahme an dem Gewinnspiel zurückzutreten. Die Aus-
kunftsanfrage, der Antrag auf Berichtigung der Daten und der Wi-
derruf sind per Email an folgende Adresse zu richten: marketing@
auto-eder.de. Einer Löschung können unter Umständen gesetzli-
che Vorschriften, insbesondere im Hinblick auf Daten für abrech-
nungstechnische und buchhalterische Zwecke entgegenstehen.

7. Haftung
Mit Aushändigung der Gewinne an die jeweiligen Gewinner ist der
Veranstalter von jeglicher Verpfl ichtung befreit.
Alle Angaben seitens des Veranstalters, insbesondere im Zusam-
menhang mit der Veröff entlichung von Gewinnernamen, etc. er-
folgen ohne Gewähr.
Der Veranstalter haftet nur für Schäden, welche von dem Veran-
stalter oder seinen Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahr-
lässig oder durch die Verletzung einer vertragswesentlichen Pfl icht
in einer das Erreichen des Vertragszwecks gefährdenden Weise
verursacht wurden. Vorstehende Haftungsbeschränkungen oder
-ausschlü sse gelten insbesondere für Schäden durch technische
Ausfälle, Verzögerungen oder Unterbrechungen im Zusammen-
hang mit der Übermittlung der Teilnehmerdaten sowie des Verlusts
oder Löschung von Daten.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen oder -ausschlü sse
gelten nicht für Schäden aus der schuldhaften Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit.

8. Sonstiges
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jeder-
zeit aus wichtigem Grund zu beenden oder zu unterbrechen.
Diese Teilnahmebedingungen sowie die Teilnahme am Gewinn-
spiel unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland.

Erklärung zu dieser Promotion Aktion:
• Diese Promotion Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook 
oder Instagram und wird in keiner Weise von Facebook oder 
Instagram gesponsert, unterstützt und organisiert.
• Facebook und Instagram sind von jeglichen Schadensansprü- 
chen, die bei der Durchführung dieser Promotion Aktion 
entstehen könnten, freigestellt.
• Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zur Promoti-
on sind nicht an Facebook oder Instagram zu richten, sondern 
direkt an den Ver-anstalter.

Gewinnspiel: „Auto Eder Adventskalender 2021“ Teilnahmebedingungen 
und Datenschutzbes  mmungen




