
§ 1 Gewinnspiel - Möbelroulette 

 

(1)  Das Gewinnspiel wird von der DeLife GmbH, Garnstadter Str. 24, 96237 Ebersdorf  durchgeführt. 

(2)  Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook 

gesponsert, unterstützt oder organisiert. 

(3)  Es werden 5 Sachpreise verlost, die per Zufallsprinzip ausgewählt werden. Die Gewinner erhalten 

hierzu dann einen Aktionscode zur Identifizierung. Das Gewinnspiel endet, wenn alle 5 Sachpreise 

verlost worden sind. 

(4)  Zur Überprüfung der Fristwahrung dient der elektronisch protokollierte Eingang der E-Mail / der 

Postkarte (Eingangsstempel) bei der DeLife GmbH, Garnstadter Str. 24, 96237 Ebersdorf. 

 

 

§ 2 Teilnehmer 

 

(1)  Teilnahmeberechtigt sind Personen ab dem 18. Lebensjahr. Jüngere Personen bedürfen zu ihrer 

Teilnahme der Zustimmung ihrer/ ihres Erziehungsberechtigten. 

(2)  Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche Personenangaben der 

Wahrheit entsprechen. Andernfalls kann ein Ausschluss gemäß § 6 (4) erfolgen. 

(3)  Der Teilnehmer muss seinen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Der Sachpreis 

wird nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland versendet. 

 

§ 3 Teilnahme am Gewinnspiel 

 

(1)  Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. 

(2) An der Aktion können nur „Fan’s“ der Facebook-Unternehmensseite DeLife teilnehmen. 

https://www.facebook.com/delife.eu 

(3)  Jeder Teilnehmer hat täglich 1x die Möglichkeit mit Eintragung seiner Daten am Gewinnspiel 
teilzunehmen. Nach Ablauf von 24 Stunden hat jeder Teilnehmer ieder die Möglichkeit zu gewinnen! 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/delife.eu


§ 4 Ermittlung des Gewinners 

 

Die Gewinner der Sachpreise werden durch einen Computeralgorithmus zufällig ermittelt 

 

 

§ 5 Kein Einfluss durch Warenerwerb 

 

Der Erwerb von Waren oder Dienstleistungen bei der DeLife GmbH hat keinen Einfluss auf den 

Ausgang des Gewinnspiels 

 

 

§ 6 Ausschluss vom Gewinnspiel 

 

(1)  Mitarbeiter der DeLife GmbH  und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

(2)  Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich  DeLife GmbH das Recht vor, 

Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. 

(3)  Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich 

anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch 

nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden. 

(4)  Ausgeschlossen wird auch, wer unwahre Personenangaben macht. 

(5)  Ausgeschlossen wird auch, wer die Lieferung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 

anordert. 

 

§ 7 Gewinn 

 

Der Gewinner erhält (abhängig von seinem Kommentar „1“ oder „2“) eines der beiden Bilder 
im Post „Frische Farbe gefällig!?“. 
 

 

 

 



§ 8 Durchführung und Abwicklung 

 

(1)  Die Gewinner werden von der  DeLife GmbH schriftlich benachrichtigt und können auf  

www.DeLife.eu namentlich veröffentlicht werden. Mit dieser Form der Veröffentlichung erklärt sich 

der Gewinner ausdrücklich einverstanden.  Falls DeLife GmbH  nur die E-Mail-Anschrift des 

Gewinners bekannt ist, wird der Gewinner per E-Mail benachrichtigt. Meldet sich der Gewinner nicht 

innerhalb von vier Wochen nach dem Absenden der Benachrichtigung, so verfällt der Anspruch auf 

den Gewinn und es wird per Los ein neuer Gewinner ermittelt.  

Der Anspruch auf den Gewinn verfällt ebenfalls, wenn die Übermittlung des Gewinns nicht innerhalb 

von 6 Monaten nach der ersten Benachrichtigung über den Gewinn aus Gründen, die in der Person 

des Gewinners liegen, erfolgen kann.   

(2)  Der im Rahmen des Gewinnspiels als Preis präsentierte Gegenstand ist nicht zwingend mit dem 

gewonnenen Gegenstand identisch. Vielmehr können Abweichungen hinsichtlich Modell, Farbe, 

Qualität o. ä. bestehen. 

(3)  Die Sachpreise werden von DeLife GmbH oder einem von ihr beauftragten Dritten per Spedition, 

Paketdienst oder Post an die vom Gewinner anzugebende Postadresse versandt.  

Die Lieferung des Sachpreises erfolgt nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland frei Haus. 

Leistungsort bleibt trotz Übernahme der Versendungskosten der Sitz der DeLife GmbH.   

Für den Fall, dass die Lieferung über eine Spedition erfolgt, wird sich die Spedition mit dem Gewinner 

in Verbindung setzen, um einen Liefertermin zu vereinbaren. Die Anlieferung erfolgt in der Regel 

montags bis freitags zwischen 8.00 und 18.00 Uhr. Der Gewinner hat zusätzlich eine Ersatzadresse in 

seiner unmittelbaren Umgebung anzugeben, an welche der Gewinn bei seiner Abwesenheit geliefert 

werden kann. Trifft die Spedition weder unter der Adresse des Gewinners noch unter der 

Ersatzadresse jemanden an, wird eine Nachricht hinterlassen. Der Gewinner hat die Kosten einer 

erneuten Anlieferung selbst zu tragen. 

(4)  Ist die Übermittlung des Gewinnes nicht oder nur unter unzumutbaren Umständen möglich, so 

erhält der Gewinner einen gleichwertigen Ersatz oder einen alternativ Artikel. 

Ebenfalls erhält der Gewinner einen gleichwertigen Ersatz, wenn der ursprüngliche Gewinn in der 

präsentierten Ausführung nicht mehr lieferbar ist oder einen alternativ Artikel. 

(5)  Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist in keinem Falle 

möglich. 

(6)  Der Anspruch auf den Gewinn oder Gewinnersatz kann nicht abgetreten werden. 

(7)  Beschwerden, die sich auf die Durchführung des Gewinnspiels beziehen, sind unter Angabe des 

Gewinnspiels innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntwerden des Grundes schriftlich an die  DeLife 

GmbH zu richten. Fernmündlich mitgeteilte oder verspätete Beschwerden werden nicht bearbeitet. 

 

 



§ 9 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels 

 

Die DeLife GmbH , das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von 

Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht  DeLife GmbH insbesondere 

dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße 

Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch 

das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, kann DeLife GmbH von dieser Person den 

entstandenen Schaden ersetzt verlangen. 

 

 

§ 10 Datenschutz 

 

(1)  Um an einem Gewinnspiel teilnehmen zu können, ist es unerlässlich, sich registrieren zu lassen. 

Ein Anspruch auf Registrierung besteht nicht. Durch die Registrierung erklärt sich der Teilnehmer 

ausdrücklich damit einverstanden, dass die DeLife GmbH die dazu erforderlichen Daten für die Dauer 

des Gewinnspiels speichert. Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf an: DeLife GmbH, 

Garnstadter Str. 24, 96237 Ebersdorf  die Einwilligung in die Speicherung aufzuheben und somit von 

der Teilnahme zurückzutreten. 

(2)  Die DeLife GmbH verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes zu 

beachten und das Fernmeldegeheimnis zu wahren. Insbesondere wird in diesem Zusammenhang auf 

die Datenschutzinformation hingewiesen. 

 

 

§ 11 Haftung 

 

Die DeLife GmbH wird mit der Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei, sofern sich 

nicht aus diesen Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt ergibt. 

Die  DeLife GmbH, haftet nur für Schäden, welche vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die 

Verletzung von Kardinalspflichten verursacht wurden. Dies gilt nicht für Schäden durch die 

Verletzung von Leben, Körper und/ oder Gesundheit. 

Voranstehende Haftungsbeschränkung gilt insbesondere für Schäden durch Fehler, Verzögerungen 

oder Unterbrechungen in der Übermittlung, bei Störungen der technischen Anlagen und des 

Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren. 

 

 



§ 12 Sonstiges 

 

(1)  Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

(2)  Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. 

(3)  Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der 

übrigen Nutzungsbedingungen hiervon unberührt. 

(4)  Diese Nutzungsbedingungen können jederzeit von der  DeLife GmbH,   

 ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden. 

 


