
Teilnahmebedingungen und Durchführung der Verlosung des Picknickkorbs auf 

www.schoen-bei-dir.com in Kooperation mit Decorize 

Die nachfolgenden Teilnahmebedingungen gelten für alle Teilnehmer der Verlosung. Mit der 

Teilnahme an der Verlosung erklärt sich der Gewinnspielteilnehmer mit den Teilnahmebedingungen 

einverstanden. Für die Teilnahme an der Verlosung ist kein Produktkauf erforderlich. 

1. Veranstalter der Verlosung 

Die Verlosung des Picknickkorbs (im Folgenden „Verlosung“ genannt) ist eine Aktion der Gries Deco 

Company GmbH, Boschstraße 7, 63843 Niedernberg (im Folgenden „DEPOT“ genannt) in Kooperation 

mit Decorize (Decorize Paper OHG). 

2. Teilnahmeberechtigung   

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme das 18. Lebensjahr 

vollendet haben und ihren ständigen Wohnsitz und Aufenthalt in Deutschland, Österreich oder in der 

Schweiz haben. Mitarbeiter der Gries Deco Company GmbH,  der DEPOT Handels GmbH und der 

DEPOT CH AG und deren Familien- und Haushaltsmitglieder sind von der Teilnahme ausgeschlossen.  

3. Teilnahmeausschluss  

DEPOT behält sich das Recht vor, jeden Teilnehmer, der bei der Teilnahme zu der Verlosung falsche 

Angaben macht, die Verlosung manipuliert, zu manipulieren versucht oder anderweitig gegen diese 

Teilnahmebedingungen verstößt, von der Verlosung auszuschließen. Darüber hinaus kann DEPOT die 

Verlosung ferner modifizieren, aussetzen oder beenden, soweit dies aufgrund höherer Gewalt oder 

äußerer, nicht von DEPOT zu beeinflussender Umstände erforderlich sein sollte. Jede Form 

automatisierter Teilnahme oder andere Automatismen zur Teilnahme führen zum Ausschluss von der 

Verlosung. 

4. Laufzeit der Verlosung 

Die Verlosung läuft vom 01.08.2017, 09:00 Uhr bis zum 06.08. 2017, 23:59 Uhr. Nach diesem 

Zeitpunkt ist eine Teilnahme nicht mehr möglich (Teilnahmeschluss). 

5. Teilnahme 

Um an dieser Verlosung teilzunehmen, muss jeder Teilnehmer im Teilnahmezeitraum über die 

Kommentarfunktion in diesem Beitrag: www.schoen-bei-dir.com/do-it-yourself/ein-sommerliches-

printable-picknick/ mitteilen, mit wem der Teilnehmer diesen Sommer den Picknickkorb am liebsten 

öffnen würde. Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern, die eine Personen nennen, mit der sie 

den Picknickkorb am liebsten öffnen würden, mittels Losverfahren ermittelt und per Kommentar auf 

„Schön bei Dir" benachrichtigt.  

Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit seiner Angaben selbst verantwortlich. Falls der Gewinn im Zuge 

des Gewinnspiels durch fehlerhafte Angaben des Teilnehmers nicht korrekt zugeordnet werden kann, 

erlischt der Gewinnanspruch des Teilnehmers der Verlosung.  

6. Preis & Ermittlung der Gewinner 

Die Gewinner werden aus allen ordnungsgemäßen Teilnehmern der Verlosung per Zufallsprinzip am 

07.08.2017 ermittelt.  

Unter allen Teilnehmern werden drei Gewinner ausgelost. Jeder Gewinn umfasst 1 x Picknickkorb 

für 2 Personen (Artikelnummer: SGI0006770) 

http://www.schoen-bei-dir.com/
http://www.schoen-bei-dir.com/do-it-yourself/ein-sommerliches-printable-picknick/
http://www.schoen-bei-dir.com/do-it-yourself/ein-sommerliches-printable-picknick/


Die Gewinner werden innerhalb von achtundvierzig (48) Stunden nach Ende der Verlosung über die 

Kommentarfunktion auf „Schön bei Dir“ benachrichtigt. Meldet sich ein Gewinner nicht innerhalb 

von 3 Tagen (bis einschließlich zum 10.08.2017) per E-Mail an Aktion@g-d-c.eu zurück und bestätigt 

den Gewinn, wird eine neue Gewinnerin bzw. ein neuer Gewinner ermittelt und der Anspruch auf 

den Gewinn entfällt. Gleiches gilt für den Fall, dass die Gewinnerin bzw. der Gewinner telefonisch, 

schriftlich oder in sonstiger Weise auf seinen Gewinn verzichtet.  

Die Abtretung eines Gewinns an Dritte ist nicht möglich. Eine Barauszahlung des Gewinnwertes oder 

der Umtausch des Gewinns ist ausgeschlossen. 

DEPOT behält sich das Recht vor, den Gewinn durch andere Gewinne in einem ähnlichen Wert zu 

ersetzen, sofern der genannte/zugeordnete Gewinn aus Gründen, die außerhalb des 

Verantwortungsbereichs von DEPOT liegen, nicht mehr erhältlich ist. 

7. Rechteeinräumung durch Gewinner des ersten Preises 

DEPOT beabsichtigt, die Gewinner namentlich in einem Gewinner-Post der Gries Deco Company 

GmbH (DEPOT) zu nennen und auf den Sozialen Medien zu veröffentlichen. 

8. Datenschutz  

Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Im Übrigen wird auf die 

Datenschutzschutzerklärung von DEPOT verwiesen: https://www.depot-

online.com/datenschutz.html 

9. Haftungsausschluss  

DEPOT wird mit der Erfüllung bzw. Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei. Eine 

Schadenersatzpflicht seitens DEPOT besteht nur, sofern der Schaden auf Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. Für die schuldhafte Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit 

einer natürlichen Person haftet DEPOT auch bei einfacher Fahrlässigkeit. Darüber hinaus haftet 

DEPOT auch für die nur einfach fahrlässige Verletzung einer Kardinalpflicht. Kardinalpflichten sind 

solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung der Verlosung und die Erreichung des 

Vertragszwecks überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung ein Gewinnspielteilnehmer 

regelmäßig vertrauen darf. Voranstehende Haftungsbeschränkung gilt insbesondere für Schäden, die 

durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung von Daten, bei Störungen 

der technischen Anlagen oder des Servers, unrichtige Inhalte, Verluste oder Löschung von Daten oder 

durch Viren entstehen. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.  

10. Sonstiges 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Es ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Die gesetzlichen Vorschriften zur 

Beschränkung der Rechtswahl und zur Anwendbarkeit zwingender verbraucherschützenden 

Vorschriften insbesondere des EU-Mitgliedstaates, in dem der Teilnehmer seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt hat, bleiben unberührt. 

Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen 

Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. 

 

Niedernberg, den 01.08.2017      Gries Deco Company GmbH 
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