TEILNAHMEBEDINGUNGEN für das Gewinnspiel im Rahmen der Spendenaktion
„Lächel-Los“

Die Teilnahmebedingungen enthalten Regeln, u.a. für die Teilnahme am Gewinnspiel innerhalb der
Spendenaktion „Lächel-Los“, Hinweise zu den Gewinnen sowie zur Verarbeitung der Daten der
Teilnehmer und deren Widerspruchs- sowie Widerrufsrechten.
1.

Veranstalter des Gewinnspiels ist:
Deutsche Cleft Kinderhilfe e.V.
Stühlingerstraße 11
79106 Freiburg Germany
E-Mail: info@spaltkinder.org
2. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur für volljährige Personen erlaubt.
3. Beim Gewinnspiel werden nur Teilnehmer berücksichtigt, die alle erforderlichen Angaben 		
gemacht haben (s. auch Punkt 6). Für die Richtigkeit der angegebenen Daten ist der
Teilnehmer verantwortlich. Das Gewinnspiel beginnt am 01.12.2022 ab 06:00 Uhr und
endet am 31.12.2022 um 24:00 Uhr.
4. Die Gewinne sind auf der Webseite www.laechel-los.de beschrieben und werden während 		
der Dauer der Spendenaktion in den sozialen Medien vorgestellt.
5. Die Gewinner/Gewinnerinnen werden unter Ausschluss des Rechtswegs ausgelost. Die 		
Gewinner werden bis Ende Januar 2023 unter allen teilnahmeberechtigten
Teilnehmern/Teilnehmerinnen per Zufallsprinzip ermittelt und vom Veranstalter per E-Mail 		
benachrichtigt.
6. Teilnahme am Gewinnspiel
· Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und nicht an eine Spende gebunden.
· Durch den Versand einer Postkarte mit dem Betreff “Teilnahme am Gewinnspiel im
		
Rahmen der Aktion „Lächel-Los“ kann auch ohne Spende an dem Gewinnspiel
		
teilgenommen werden. Die Postkarte ist ausreichend zu frankieren und vollständig
		
auszufüllen (Name, Vorname, E-Mail-Adresse). Einsendeschluss bei Teilnahme per
		
Postkarte ist der 31.12.2022. Maßgeblich ist das Datum des Posteingangs.
· Jede Postkarte mit rechtzeitigem Eingang bis zum Einsendeschluss entspricht einem
		
Los, mit dem der Teilnehmer/die Teilnehmerin an der Auslosung der Preise
		
teilnimmt. Die Lose werden nicht an die Teilnehmer/die Teilnehmerinnen verschickt.
· Die Postkarte ist an folgende Adresse zu senden:
		
Deutsche Cleft Kinderhilfe e.V.
		
Stühlingerstraße 11
		
79106 Freiburg Germany
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Um die Aktion „Lächel-Los“ zur Hilfe von Kindern mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalten in 		
Entwicklungsländern zu unterstützen, können die Teilnehmer/Teilnehmerinnen im Zuge der
Spielteilnahme freiwillig Spenden leisten. Jede getätigte Spende entspricht einem Los.
Jeder Teilnehmer bzw. jede Teilnehmerin kann bis zu maximal 5 x am Gewinnspiel
teilnehmen. Eine darüberhinausgehende Teilnahme ist nicht gestattet.
Bei einer Geschenkspende nimmt automatisch der Beschenkte/die Beschenkte am
Gewinnspiel teil.
Die Namen der Gewinner/Gewinnerinnen können durch die Deutsche Cleft Kinderhilfe oder 		
durch Dritte in Onlinemedien (z.B. auf Webseiten und in den sozialen Medien) oder in 		
Printmedien öffentlich bekannt gegeben werden. Die Teilnehmer/Teilnehmerinnen können 		
dem jederzeit widersprechen.
Die Gewinner/Gewinnerinnen werden per E-Mail benachrichtigt. Für die Richtigkeit der
angegebenen E-Mail-Adresse ist der Teilnehmer/die Teilnehmerin verantwortlich. Falls
aufgrund einer fehlerhaften E-Mail-Adresse kein Kontakt zum Gewinner/zur Gewinnerin
hergestellt werden kann, behält sich der Veranstalter vor, die Auslosung zu wiederholen.
Meldet sich der Gewinner/die Gewinnerin nach Kontaktaufnahme per E-Mail innerhalb von
zwei Wochen nicht zurück, behält sich der Veranstalter ebenfalls vor, die Auslosung zu
wiederholen.
Der Veranstalter ist berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, sofern
berechtigte Gründe, wie z.B. ein Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, unzulässige
Beeinflussung des Gewinnspiels, Manipulation etc., vorliegen. Gegebenenfalls können in+		
diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt werden.
Der Veranstalter behält sich vor, jederzeit die Gewinnspielbedingungen zu ändern, das
Gewinnspiel aus wichtigem Grund ohne Vorankündigung zu beenden oder zu unterbrechen.
Alle Angaben ohne Gewähr. Eine Barauszahlung oder Übertragung des Gewinns auf eine
andere Person sind ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die in der
Datenschutzerklärung genannten Rechte bleiben hiervon unberührt.

DATENSCHUTZ
Wir verarbeiten personenbezogene Daten der Teilnehmer/Teilnehmerinnen des Gewinnspiels unter
Einhaltung der einschlägigen Datenschutzbestimmungen, soweit die Verarbeitung zur Bereitstellung,
Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erforderlich ist.
Daten der Teilnehmer/Teilnehmerinnen werden nur dann an andere Stellen übermittelt, wenn dies
für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist (z.B. zwecks des Versands der Gewinne) oder
ein Teilnehmer bzw. eine Teilnehmerin in die Übermittlung eingewilligt hat. Wir weisen die
Teilnehmer/Teilnehmerinnen im Rahmen des Gewinnspiels darauf hin, welche ihrer Angaben für die
Teilnahme erforderlich sind.

Die Teilnehmer/Teilnehmerinnen der Spendenaktion werden per E-Mail-Newsletter über das Ergebnis der Lächel-Los-Spendenaktion informiert. Weiteren Informationen über die Arbeit des Deutsche
Cleft Kinderhilfe e. V. auf diesem Weg können die Teilnehmer/Teilnehmerinnen jederzeit widersprechen.
Sofern Daten im Rahmen des Gewinnspiels auch zu anderen Zwecken erhoben wurden, richten sich
deren Verarbeitung und die Aufbewahrungsdauer nach den Datenschutzhinweisen zu dieser
Nutzung (z.B. im Fall einer Anmeldung zum Newsletter im Rahmen eines Gewinnspiels).
Der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin hat das Recht, unentgeltlich Auskunft über die von ihm
gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen (Art. 15 DS-GVO). Der Teilnehmer bzw. die
Teilnehmerin hat außerdem das Recht, eine Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der
Verarbeitung seiner/ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen (Art. 16-18 DS-GVO) sowie das
Recht, betreffende Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten (Recht auf Datenübertragbarkeit, Art. 20 DSGVO). Einer Datenverarbeitung, die zur
Wahrung berechtigter Interessen von der Deutschen Cleft Kinderhilfe oder eines Dritten erforderlich
ist oder die zum Zweck der Direktwerbung erfolgt, kann der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin
jederzeit im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen widersprechen (Art. 21 DSGVO).
Entsprechende Anfragen können der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin an die oben genannte
Adresse oder an info@spaltkinder.org richten. Ist der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin der Ansicht,
dass die Verarbeitung der ihn bzw. der sie betreffenden personenbezogenen Daten durch die
Deutsche Cleft Kinderhilfe einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen widerspricht, kann er/sie sich
auch an eine Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedsstaat seines Aufenthaltsorts oder
des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenden.

Mehr zu unseren datenschutzrechtlichen Bestimmungen erfahren Sie unter:
https://www.spaltkinder.org/datenschutz/

Freiburg, 25.11.2022

