TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR DAS PINKLADY® « PINKCHEFS“-GEWINNSPIEL 2022
ARTIKEL 1 - Veranstaltendes Unternehmen
PINK LADY® EUROPE ASSOCIATION, eine ins Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer 421 352
550 00048 eingetragene Gesellschaft mit Sitz in Paris an der Adresse 145 Avenue de Fontvert, 84130 LE
PONTET (nachstehend die „veranstaltende Gesellschaft“), organisiert ein Gewinnspiel (nachstehend das
„Gewinnspiel“) in den teilnehmenden Geschäften Aldi Süd ohne Kaufverpflichtung.
ARTIKEL 2 - Dauer des Gewinnspiels
Das Gewinnspiel findet vom 17.01.2022 um 0.00 Uhr bis zum 05.03.2022 statt. Die Teilnahme ist bis zum
05.03.2022 um 23.59 Uhr (Ortszeit) möglich. Eine Gewinnspielteilnahme nach diesem Datum ist
ausgeschlossen. Für die Überprüfung der Einhaltung der Frist gilt das Eingangsdatum der Daten, die
elektronisch auf den Servern des veranstaltenden Unternehmens gespeichert sind.
Die Gewinnspiel-Zeiträume für die einzelnen Länder sind die folgenden:

●
●
●
●
●
●
●

Frankreich: vom 17. Januar 2022 bis zum 06. Februar 2022
Italien : vom 24. Januar 2022 bis zum 28. Februar 2022
Irland: vom 24. Januar 2022 bis zum 20 Februar 2022
Deutschland: vom 31. Januar 2022 bis zum 06. Februar 2022
Spanien: vom 17. Januar 2022 bis zum 06. Februar 2022
Belgien : vom 17. Januar 2022 bis zum 13. Februar 2022
Portugal: vom 07. Februar 2022 bis zum 18. Februar 2022

ARTIKEL 3: Teilnahmemodalitäten und -bedingungen
Am Spiel können alle volljährigen natürlichen Personen mit Wohnsitz in den folgenden Ländern teilnehmen:
Frankreich, Portugal, Spanien, Italien, Irland, Belgien, Deutschland.
Ausgenommen sind Mitarbeiter des veranstaltenden Unternehmens sowie Mitarbeiter von an der Organisation
beteiligten Unternehmen und deren jeweilige Familienangehörige (Ehepartner, Lebensgefährten, Kinder, Eltern,
Brüder, Schwestern).
Der Zugang zum Gewinnspiel ist begrenzt auf 1 Teilnahmen pro E-Mail-Adresse.
Voraussetzung für die Gewinnspielteilnahme ist die Registrierung auf der Website

Frankreich: www.pinkchefs-pinklady.fr
Belgien: www.pinkchefs-pinklady.be
Irland : www.pinkchefs-pinklady.com
Italien:: www.pinkchefs-pinklady.it
Deutschland: www.pinkchefs-pinklady.de
Portugal: www.pinkchefs-pinklady.pt
Spanien: www.pinkchefs-pinklady.es

(nachstehend die „Website“), nachdem die URL des Gewinnspiels, die auf dem entsprechenden folgenden
Kommunikationsmittel zu finden ist, eingegeben wurde: Aufkleber auf der Verpackung, diesbezüglicher
Facebook-Post. Die Gewinnspielteilnahme ist kostenlos, der Teilnehmer trägt nur die Verbindungsgebühren der
von ihm gewählten Übertragungsart (Mobiltelefon, Internet). Sie verursacht keine Folgekosten.
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen die Teilnehmer:
Die auf dem entsprechenden Kommunikationsmedium angegebene Website

•

Frankreich: www.pinkchefs-pinklady.fr
Belgien: www.pinkchefs-pinklady.be
Irland : www.pinkchefs-pinklady.com
Italien: www.pinkchefs-pinklady.it
Deutschland: www.pinkchefs-pinklady.de
Portugal: www.pinkchefs-pinklady.pt
Spanien: www.pinkchefs-pinklady.es
Vorliegende Teilnahmebedingungen akzeptieren;
Den angegebenen Anweisungen folgen, um die richtige Antwort zu finden. Auf die Antworten zur
Anweisung klicken oder 30 Sekunden abwarten, um diesen Schritt mit der Schaltfläche „Fertig“
abzuschließen.
Richtiges oder falsches Klicken beeinträchtigt die Möglichkeit, sich schlussendlich für die Verlosung
anzumelden, nicht;
• Das Formular ausfüllen und die Informationen zu ihrer Identität angeben, um ihre Teilnahme
• Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg auf.
•
•

Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit der eingegebenen Daten selbst verantwortlich. Eine Teilnahme oder
Anmeldung, die unvollständig ist, den Bedingungen der vorliegenden Teilnahmebedingungen nicht entspricht,
die gefälscht wurde, nicht bestätigt wurde, nach Teilnahmeschluss oder in anderer Form als vorstehend
aufgeführt abgesandt wurde oder aber ungenaue oder falsche Angaben enthält, wird nicht berücksichtigt und für
ungültig erklärt.
Im Falle einer Beanstandung obliegt es den Teilnehmern zu beweisen, dass sie die vorliegenden
Teilnahmebedingungen eingehalten haben. Die Teilnehmer gestatten dem veranstaltenden Unternehmen
jedwede erforderliche Überprüfung ihrer Personalien oder ihres Wohnorts.
Das veranstaltende Unternehmen behält sich das Recht vor, Teilnehmer aus schwerwiegenden Gründen vom
Gewinnspiel auszuschließen und die gewonnenen Preise zurückzufordern, insbesondere bei begründetem
Verdacht auf falsche Informationen, Manipulation oder Nichteinhaltung vorliegender Teilnahmebedingungen oder
bei sonstigem rechtswidrigen Verhalten des Teilnehmers, das dem Image des veranstaltenden Unternehmens
unberechtigterweise schaden könnte. In diesem Fall bleibt der Preis automatisch Eigentum des veranstaltenden
Unternehmens, das frei darüber verfügen und insbesondere einen anderen Gewinner auslosen kann.

ARTIKEL 4 - Modalitäten, Ermittlung des Gewinners, Ablauf des Gewinnspiels
Die Gewinner der „Gewinn-Momente“ werden entsprechend dem Datum und der (lokalen) Uhrzeit ihrer
Teilnahme ausgewählt. Jeder Gewinn wird an einem zufälligen Tag und zu einer zufälligen Uhrzeit ausgelost.
Der Spieler, der sich als Erster nach dem „Gewinn-Moment“ registriert hat, gewinnt den dazugehörigen Preis.
Nach Land gibt es folgende Gewinner:

●
●
●
●
●
●
●

Frankreich: 11 Gewinner, die unter allen französischen Teilnehmern ausgewählt werden
Belgien: 11 Gewinner, die unter allen blgischen Teilnehmern ausgewählt werden
Irland: 11 Gewinner, die unter allen irischen Teilnehmern ausgewählt werden
Deutschland: 11 Gewinner, ausgewählt unter allen deutschen Teilnehmern
Spanien: 11 Gewinner, ausgewählt unter allen spanischen Teilnehmern
Italien: 11 Gewinner, ausgewählt unter allen italienischenTeilnehmern
Portugal: 11 Gewinner, ausgewählt unter allen portugiesischen Teilnehmern

Die Gewinner werden unmittelbar nach ihrer Teilnahme auf der Spielplattform über das Ergebnis informiert. Sie
erhalten eine Antwort der Art „Gewonnen“ oder „Verloren“ und sehen, was sie gegebenenfalls gewonnen haben,
oder werden aufgefordert, ihr Glück erneut zu versuchen.

Das veranstaltende Unternehmen haftet nicht, wenn aufgrund falscher oder unvollständiger Angaben oder nicht
mitgeteilter Änderung der Kontaktdaten keine Preiszuteilung möglich ist. Wenn es unmöglich ist, den Preis oder
Gewinn zu versenden, ist das veranstaltende Unternehmen nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen
anzustellen. Wenn ein Gewinner nicht innerhalb von zwei Wochen nach Benachrichtigung über seinen Gewinn
antwortet, gilt dies als Verzicht auf diesen; es wird kein weiterer Gewinner gezogen.
ARTIKEL 5 - Verloste Preise
Beim Gewinn-Moment erhalten die Gewinner je nach Land die folgenden Gewinne:
● In Frankreich:
● 1 Thermomix® im Wert von max. 1359€
● 10 Pink Lady® Überraschungsboxen im Wert von max. 100€
● In den Niederlanden:
● 1 Thermomix® im Wert von max. 1359€
● 10 Pink Lady® Überraschungsboxen im Wert von max. 100€

In Schweden:
● 1 Thermomix® im Wert von max. 1359€
● 10 Pink Lady® Überraschungsboxen im Wert von max. 100€
In Irland:
● 1 Thermomix® im Wert von max. 1359€
● 10 Pink Lady® Überraschungsboxen im Wert von max. 100€
In Deutschland:
● 1 Thermomix® im Wert von max. 1359€
● 10 Pink Lady® Überraschungsboxen im Wert von max. 100€
In Spanien:
● 1 Thermomix® im Wert von max. 1359€
● 10 Pink Lady® Überraschungsboxen im Wert von max. 100€
In Portugal:
● 1 Thermomix® im Wert von max. 1359€
● 10 Pink Lady® Überraschungsboxen im Wert von max. 100€
Die Gewinner werden im Rahmen der Preisverleihung mit dem Partner in Kontakt gebracht. Das veranstaltende
Unternehmen behält sich das Recht vor, die personenbezogenen Daten des Gewinners an den für die
Organisation verantwortlichen Partner weiterzugeben, damit dieser den Gewinner für die Einlösung des Preises
kontaktieren kann.
Der Wert der Preise wird zum Zeitpunkt der Verfassung der vorliegenden Teilnahmebedingungen ermittelt und
es kann kein Einspruch gegen die Bewertung erhoben werden. Alle nach dem Gewinnspiel anfallenden Kosten,
insbesondere für den Unterhalt und die Nutzung des Preises, sind vollständig vom Gewinner zu tragen. Der
tatsächliche Wert des Preises hängt von der Reservierungsdauer des Preises ab, die zwischen dem
veranstaltenden Unternehmen und den Gewinnern vereinbart wurde.
Im Falle einer nicht zugestellten Rücksendung steht der Preis dem Teilnehmer noch 15 Tage zur Verfügung.
Nach diesem Zeitraum kann er keinen Anspruch mehr darauf erheben.
Der Gewinner verpflichtet sich, den Preis so anzunehmen, wie er angeboten wird, ohne die Möglichkeit eines
Umtauschs, insbesondere gegen Bargeld, andere Waren oder Dienstleistungen gleich welcher Art, oder einer

Übertragung des Vorteils auf einen Dritten. Ebenso wenig kann für diesen Gewinn ein Entschädigungsanspruch
geltend gemacht werden.
Die Gewinner erklären, dass sie für alle administrativen Formalitäten verantwortlich sind, die zur Erlangung und
Verwendung der Preise erforderlich sind (einschließlich Verwaltungsformalitäten, Visum, Reisepass usw.), und
verpflichten sich, dafür zu sorgen, dass ihre Begleiter die gleichen Formalitäten unter den gleichen Bedingungen
durchführen. Es wird festgelegt, dass die Gewinner und ihre Begleitpersonen am Tag der Reise im Besitz eines
gültigen Ausweises und gegebenenfalls, in Abhängigkeit von ihrer Staatsangehörigkeit, eines Visums sein
müssen, die sie sich auf eigene Kosten und innerhalb einer Frist verschaffen müssen, die es ihnen in jedem Fall
erlaubt, zu den vereinbarten Terminen zu reisen. Das veranstaltende Unternehmen ist unter keinen Umständen
für diese Formalitäten und die damit verbundenen Fristen verantwortlich, die die Gewinner daran hindern
könnten, ihre Preise in Anspruch zu nehmen und ihre Begleitpersonen davon profitieren zu lassen.
Das veranstaltende Unternehmen haftet nicht für die Unmöglichkeit der Preisverleihung im Falle der Eingabe
falscher oder unvollständiger Daten, im Falle der Nichtmitteilung einer Änderung der Daten oder ganz allgemein
im Falle eines Ereignisses, das sich der Kontrolle des veranstaltenden Unternehmens entzieht.
Sollte sich nach der Erstellung der Akte des Gewinners herausstellen, dass Zweifel an der Richtigkeit eines Teils
der vom Gewinner angegebenen Kontaktdaten bestehen, behält sich das veranstaltende Unternehmen das
Recht vor, Dokumente zum Nachweis der Namen, Adresse und E-Mail-Adresse anzufordern. Geschieht dies
nicht, wird der Preis nicht zugeteilt.
Wenn der Gewinner aus irgendwelchen Gründen nicht in den Genuss seines Preises kommen konnte, bleibt der
Preis automatisch Eigentum des veranstaltenden Unternehmens und wird nicht an einen anderen Teilnehmer
vergeben.
Die Preise dürfen in keiner anderen als der in diesen Teilnahmebedingungen vorgesehenen Form vergeben
werden. Der gewonnene Preis ist nicht übertragbar.
Die Preise können unter keinen Umständen zurückgenommen, gegen ihren Wert in bar oder gegen einen
anderen Preis eingetauscht oder an Dritte übertragen werden. Die Gewinner können die Preise in keiner Weise
anfechten. Die Gewinner verpflichten sich, bezüglich der Preise keine Haftungsklagen gegen das veranstaltende
Unternehmen zu führen.
Im Falle höherer Gewalt oder für den Fall, dass die Umstände dies erfordern, behält sich das veranstaltende
Unternehmen das Recht vor, die Preise durch Preise gleichen Werts zu ersetzen. Es kann in diesem Fall nicht
haftbar gemacht werden.
Das veranstaltende Unternehmen kann nicht haftbar gemacht werden für Vorfälle, die bei der Nutzung des
Preises auftreten könnten. Es ist nicht haftbar, wenn der Gewinner nicht in der Lage ist, seinen Preis zu nutzen.

Das „veranstaltende Unternehmen“ behält sich das Recht vor, bei Eintritt eines Ereignisses außerhalb seines
Einflussbereichs, insbesondere im Zusammenhang mit seinen Lieferanten oder unvorhersehbaren Umständen,
den angekündigten Preis durch einen Preis gleichen Werts zu ersetzen. Der Gewinner wird über etwaige
Änderungen informiert.
ARTIKEL 6 - Beendigung oder Unterbrechen des Gewinnspiels
Das veranstaltende Unternehmen kann das Gewinnspiel jederzeit unterbrechen, verlängern oder verschieben,
wenn sich herausstellt oder der ernsthafte Verdacht besteht, dass Betrug in irgendeiner Form (Einführung eines
automatisierten Antwortsystems, ungewöhnliche Gewinnhäufigkeit usw.), insbesondere per Computer oder
Telefon, im Rahmen der Teilnahme am Gewinnspiel stattgefunden hat, und insbesondere im Falle der Mitteilung
falscher Informationen. Dasselbe gilt, wenn der reibungslose administrative und/oder technische Ablauf des
Gewinnspiels durch einen Virus, Computer- oder Telefonfehler, unbefugtes menschliches Eingreifen oder eine

andere Ursache, die außerhalb des Einflussbereichs des veranstaltenden Unternehmens liegt, gestört wird. Es
behält sich das Recht vor, den Gewinn in diesem Fall nicht zu gewähren.
Im Falle einer Beendigung oder Unterbrechung des Gewinnspiels können keine Regressansprüche gegen das
veranstaltende Unternehmen geltend gemacht werden. Das veranstaltende Unternehmen behält sich das Recht
vor, gegen die Verursacher von Störungen gerichtlich vorzugehen.

ARTIKEL 7 - Haftungsbeschränkung
Das veranstaltende Unternehmen haftet vollumfänglich bei vorsätzlichem und grob fahrlässigem Verhalten sowie
bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, auch wenn sie durch seine
Institutionen, Angestellten und Arbeitnehmer verursacht wurden.
Eine weitergehende Haftung, gleich aus welchem Grund, ist ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich um
die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Kardinalpflicht). Eine Kardinalpflicht ist jede im Vertrag
festgelegte Verpflichtung, ohne die das angestrebte Ziel nicht erreicht werden kann und von der die
Vertragspartei berechtigterweise erwarten konnte, dass sie eingehalten wird. In einem solchen Fall ist die
Haftung auf den typischen vorhersehbaren Schaden begrenzt.
Das veranstaltende Unternehmen kann nicht für Datenverluste, insbesondere bei der Datenübertragung, und
andere technische Defekte verantwortlich gemacht werden. Es liegt in der Verantwortung jedes Teilnehmers, alle
geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um seine Softwareprogramme und Endgeräte vor Viren und anderen
technischen Angriffen zu schützen. Alle Websites des veranstaltenden Unternehmens sind durch umfangreiche
technische Maßnahmen gegen technische Angriffe sowie gegen das Eindringen und die Verbreitung von Viren
durch Dritte geschützt.
Das veranstaltende Unternehmen kann nicht für Vorfälle verantwortlich gemacht werden, die sich während der
Nutzung des Preises ereignen können. Es ist nicht haftbar, wenn der Gewinner nicht in der Lage ist, seinen Preis
zu nutzen.
Das veranstaltende Unternehmen behält sich das Recht vor, ohne dass es dafür haftbar gemacht werden kann,
was die Teilnehmer akzeptieren, keinen Preis an einen Gewinner zu vergeben, dessen öffentliche Äußerungen insbesondere, aber nicht ausschließlich in sozialen Netzwerken - gegen die öffentliche Ordnung und die guten
Sitten verstoßen und insbesondere Folgendes darstellen: eine Anstiftung zu Verbrechen oder Straftaten,
Diskriminierung, Hass oder Gewalt aufgrund der Rasse, der Religion, des Geschlechts oder der sexuellen
Orientierung, der ethnischen Zugehörigkeit oder der Nation, Entschuldigung für den Nazismus, Leugnung der
Existenz von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Untergrabung der Autorität der Justiz, Verleumdung und
Beleidigung, Verletzung der Privatsphäre oder Handlungen, die Minderjährige gefährden, sowie Kommentare,
die sich auf verbotene Gegenstände und/oder Werke beziehen, Nachrichten verleumderischer, grober,
beleidigender, gewalttätiger oder gegen die geltenden Gesetze verstoßender Art, Nachrichten über Tabak,
Alkohol und Drogen, die nicht den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsprechen, Nachrichten, die zum
Gebrauch verbotener Substanzen oder zum Selbstmord oder irgendeinem gefährlichem Verhalten auffordern,
Nachrichten, die die Rechte anderer und die Sicherheit von Personen und Eigentum unter Verletzung des
privaten Charakters der Korrespondenz verletzen, die Nacktszenen oder eine Nachricht enthalten, die direkt oder
indirekt eine Meinung, Geisteshaltung oder Religion hervorhebt, wobei diese Liste nicht abschließend ist. Ganz
allgemein behält sich das veranstaltende Unternehmen das Recht vor, den Preis nicht an einen Gewinner zu
verleihen, dessen öffentliche Äußerungen direkt oder indirekt dem Image des veranstaltenden Unternehmens,
seinen Produkten und/oder Dienstleistungen oder seiner Marken schaden könnten, ohne dass es diesbezüglich
haftbar gemacht werden kann, was die Teilnehmer akzeptieren.
Die Teilnehmer werden darauf hingewiesen, dass das veranstaltende Unternehmen, falls es in irgendeiner Form
auf solche Bemerkungen aufmerksam gemacht wird, die Teilnahme der betreffenden Person frei löschen und

sich weigern kann, sie als Gewinner zu benennen, und dass es die Übergabe des Preises verweigern kann (in
diesem Fall bleibt der Preis Eigentum des veranstaltenden Unternehmens, das frei darüber verfügen kann).
Gegebenenfalls übergibt das veranstaltende Unternehmen die streitigen Inhalte den Verwaltungs- oder
Justizbehörden.
Das veranstaltende Unternehmen kann nicht haftbar gemacht werden, wenn dieses Gewinnspiel aufgrund
höherer Gewalt oder eines Ereignisses, das sich seiner Kontrolle entzieht, abgesagt, verlängert, verkürzt,
geändert oder verschoben werden muss.
Jede Änderung wird vorab auf geeignete Weise mitgeteilt. Es können gegebenenfalls während des Gewinnspiels
Ergänzungen und Änderungen der Teilnahmebedingungen veröffentlicht werden. Sie gelten als Anhänge zu
vorliegenden Teilnahmebedingungen.
Das veranstaltende Unternehmen haftet auch nicht für Fehlfunktionen, die den reibungslosen Ablauf des
Gewinnspiels verhindern oder das IT-System des Teilnehmers beschädigt haben, oder für die fehlerhafte
Weiterleitung von E-Mails durch die Betreiber.
Es liegt in der Verantwortung jedes Teilnehmers, alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um seine eigenen
Daten und/oder Softwareprogramme, die auf seinen Geräten (Computer, Mobiltelefon...) gespeichert sind, gegen
jeden Angriff zu schützen.
Das veranstaltende Unternehmen kann daher weder für materielle oder immaterielle Schäden, die einem
Teilnehmer, seiner IT-Ausstattung und/oder Telefonanlage und den dort gespeicherten Daten entstehen, noch
für direkte oder indirekte Folgen, die sich daraus insbesondere für seine persönliche oder berufliche Tätigkeit
ergeben können, haftbar gemacht werden. Das Aufrufen der Gewinnspiel-Website und die Teilnahme am
Gewinnspiel liegen in der alleinigen Verantwortung des Teilnehmers, der für den Schutz seiner eigenen Daten,
Softwareprogramme sowie seiner IT- und Telefonausrüstung vor jeglichen Angriffen verantwortlich ist. Die
Teilnahme am Gewinnspiel setzt die Kenntnis und Akzeptanz der Eigenschaften und Grenzen des Internets, des
mangelnden Schutzes bestimmter Daten gegen möglichen Missbrauch und der Risiken einer Kontamination
durch mögliche im Internet zirkulierende Viren voraus.
Das veranstaltende Unternehmen kann nicht haftbar gemacht werden für durch die Post zu verantwortende
Verspätungen, Verluste, Diebstähle, Beschädigung von Briefen oder mangelnde Lesbarkeit der Poststempel. Es
kann auch nicht haftbar gemacht werden und es können keine Regressansprüche gegen es geltend gemacht
werden, wenn Ereignisse eintreten, die die Merkmale höherer Gewalt aufweisen (Streiks, schlechtes Wetter
usw.), die für die Teilnehmer die Möglichkeit zur Teilnahme am Gewinnspiel und/oder die Gewinner die Nutzung
ihrer Gewinne ganz oder teilweise unmöglich machen.
Das veranstaltende Unternehmen kann das Gewinnspiel ganz oder teilweise annullieren oder aussetzen, wenn
sich herausstellt, dass es in irgendeiner Form zu Betrug gekommen ist (Einrichtung eines automatisierten
Antwortsystems, ungewöhnliche Gewinnhäufigkeit), insbesondere zu Computer- oder Telefonbetrug im Rahmen
der Teilnahme am Gewinnspiel, und insbesondere bei Mitteilung falscher Informationen. In diesem Fall behält es
sich das Recht vor, betrügerisch handelnden Personen die Preise nicht zuzuteilen und/oder die Betrüger vor den
zuständigen Gerichten zu verklagen.
Das veranstaltende Unternehmen und seine Partner können nicht für Vorfälle haftbar gemacht werden, die bei
der Nutzung der Preise durch die Begünstigten oder ihre Gäste auftreten können, nachdem die Gewinner diese
in Besitz genommen haben.
In jedem Fall behält sich das veranstaltende Unternehmen das Recht vor, das Gewinnspiel zu unterbrechen,
wenn der reibungslose administrative und/oder technische Ablauf des Gewinnspiels durch einen Virus,
Computer- oder Telefonfehler, unbefugtes menschliches Eingreifen oder eine andere Ursache, die sich der
Kontrolle des veranstaltenden Unternehmens entzieht, gestört wird.

ARTIKEL 8 - Schutz personenbezogener Daten
Im Rahmen seiner Teilnahme am Gewinnspiel und ganz allgemein bei seiner Kommunikation mit dem
veranstaltenden Unternehmen ist der Teilnehmer gezwungen, gewisse ihn betreffende personenbezogene Daten
mitzuteilen.
Diese personenbezogenen Daten, insbesondere von den Teilnehmern mitgeteilte Namen, werden vom
veranstaltenden Unternehmen elektronisch verarbeitet.
Die personenbezogenen Daten werden vom veranstaltenden Unternehmen verwendet, um den reibungslosen
Ablauf des Gewinnspiels zu ermöglichen. Die Daten der Gewinner können auf der Website des veranstaltenden
Unternehmens veröffentlicht werden, wobei der Name des Gewinners abgekürzt wird. Darüber hinaus ist es
notwendig, die Daten der Gewinner an die Partner zu übermitteln, die die Preise organisieren oder zustellen
(Post- oder Paketdienste). Die obligatorisch zu übermittelnden personenbezogenen Daten sind auf den
Formularen als solche gekennzeichnet. Der obligatorische Charakter der Daten ergibt sich aus der
Notwendigkeit, mit den Teilnehmern, die gewonnen haben, Kontakt aufnehmen und ihnen den Preis zukommen
lassen zu können. Die Erhebung dieser Daten ist für die Teilnahme am Gewinnspiel und die Zuteilung des
Preises erforderlich. Daher wird davon ausgegangen, dass Personen, die ihr Recht auf Löschung der sie
betreffenden Daten vor Ende des Gewinnspiels und Zuteilung des Preises ausüben, auf ihre Teilnahme und
gegebenenfalls auf den Preis verzichten.
Hat sich der Teilnehmer auch für den Empfang des Pink Lady®-Newsletters registriert, werden die
personenbezogenen Daten des Teilnehmers vom veranstaltenden Unternehmen oder dessen verbundenen
Unternehmen für Zwecke der Direktwerbung, die Erstellung von Angeboten auf Grundlage der Analyse der
Gewohnheiten und Interessenschwerpunkte, die Organisation von Gewinnspielen, per E-Mail und zur
Durchführung von statistischen Erhebungen, Analysen und Besucherzählungen genutzt (im Folgenden
„Nutzung zu Werbezwecken“). Personenbezogene Daten werden jedoch nur dann für Werbezwecke
verwendet, wenn der Teilnehmer vor der Eingabe dieser Daten seine ausdrückliche Zustimmung erteilt hat. Die
Teilnahme am Gewinnspiel ist nicht an die Zustimmung zur Nutzung für Werbezwecke gebunden. Die
Zustimmung kann jederzeit schriftlich gegenüber dem veranstaltenden Unternehmen widerrufen werden. Der
Teilnehmer kann auch nach Widerruf seiner Zustimmung weiterhin an diesem Gewinnspiel teilnehmen.
Personenbezogene Daten werden über die Bestimmungen dieses Vertrags hinaus nicht an Unternehmen
übermittelt, die nicht mit dem veranstaltenden Unternehmen verbunden sind.
Der Teilnehmer wird darauf hingewiesen, dass beim Besuch der Website ein Cookie auf der Festplatte seines
Computers gespeichert wird. Dabei handelt es sich um eine kleine Datei, welche die Aufgabe hat, die Navigation
auf der Website zu speichern. Cookies dienen dazu, den Teilnehmer zu identifizieren. Sie ermöglichen es ihm,
schneller zu den Informationen zu gelangen, indem sie ihm erneute Eingaben ersparen. In keinem Fall können
sie die auf seinem Computer vorhandenen Daten beschädigen. Der Teilnehmer kann die Speicherung dieses
Cookies auf seiner Festplatte verhindern, indem er die entsprechende Funktion in seiner Browser-Software
deaktiviert. Ist diese Funktion deaktiviert, kann der Teilnehmer trotzdem auf die Website zugreifen und am
Gewinnspiel teilnehmen.

ARTIKEL 9 - Rechtliche Grundlage, erhobene Daten, Aufbewahrungsfrist, Rechte des Teilnehmers
Diese Daten werden vom veranstaltenden Unternehmen nur so lange aufbewahrt, wie es für die oben genannten
Zwecke erforderlich ist.
Der Teilnehmer hat jederzeit das Recht, die ihn betreffenden personenbezogenen Daten einzusehen, sie
berichtigen oder löschen zu lassen und sie zu widerrufen. Darüber hinaus hat der Teilnehmer das Recht, die
Verarbeitung der Daten einzuschränken und ein Recht auf Übertragbarkeit der Daten sowie das Recht, nicht

Gegenstand von automatisierten Entscheidungsprozessen, einschließlich der Erstellung von Profilen, zu sein.
Der Teilnehmer hat auch das Recht, seine Zustimmung zur Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten
jederzeit zu widerrufen. Der Teilnehmer hat das Recht, Weisungen dazu zu erteilen, was mit seinen Daten nach
seinem Tod zu geschehen hat. Um dieses Recht auszuüben, muss das veranstaltende Unternehmen schriftlich
kontaktiert werden. Ist der Teilnehmer mit diesem Schriftwechsel unzufrieden, hat er das Recht, bei der
französischen Datenschutzbehörde CNIL eine Beschwerde einzureichen.
Im Rahmen seiner Teilnahme am Pink Lady®-Gewinnspiel und ganz allgemein bei seiner Kommunikation mit
Pink Lady® Europa ist der Teilnehmer gezwungen, gewisse ihn betreffende personenbezogene Daten
mitzuteilen.
Diese Daten werden von der Pink Lady® Europe Association, deren Adressdaten zu Beginn dieser
Teilnahmebedingungen aufgeführt sind, verarbeitet.
Für die Verarbeitung bestehen die folgenden Rechtsgrundlagen:
die Erfüllung eines Vertrags zur Verwaltung der Teilnahme des Teilnehmers am Pink Lady®-Gewinnspiel.
das berechtigte Interesse und gegebenenfalls die Einwilligung des Teilnehmers zur Erweiterung und Verwertung
der Kunden-/Interessentendatenbank, Entwicklung der Pink Lady®-Angebote und insbesondere Zusendung
individueller Angebote auf der Basis Nutzungsanalysen, Organisation von Gewinnspielen, Durchführung von
statistischen Analysen und Besucherzählungen, Information des Abonnenten, insbesondere durch den Versand
des Pink Lady®-Newsletters.
die Einhaltung einer gesetzlichen Verpflichtung zur Bekämpfung von Betrug und Geldwäsche sowie im Rahmen
der Aufbewahrungspflichten.
ZWECK:
Der Zweck dieser Verarbeitung besteht darin, dem Teilnehmer eine optimale Nutzung der Vorteile des
Gewinnspiels zu garantieren und Pink Lady® die Möglichkeit zu geben, ihre Angebote anzupassen und den
Teilnehmer zu informieren.

ERHOBENE DATEN:
Es werden folgende Daten erhoben:
Daten zur Person (Name, Vorname, Anrede),
Kontaktdaten (Postanschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer),
Verbindungsdaten (IP-Adresse, Datum und Uhrzeit der Teilnahme),
Authentifizierungsdaten (verschlüsseltes Passwort),
Daten in Bezug auf die Verwendung der einmalig verwendbaren Pink-Codes und den Betrieb des Pink Lady®Kontos des Mitglieds (IP-Adresse, Datum und Uhrzeit der Eingabe jedes einmalig verwendbaren Codes, Daten
in Bezug auf Bestellungen, Anzahl der bisherigen aktiven oder abgelaufenen Pink-Punkte, Daten in Bezug auf
die Verwaltung des Mitgliedskontos, insbesondere im Falle einer Sperrung, Situationsdaten in Bezug auf
Affinitätsinteressen (Hobby) oder Daten zur familiären Situation (Anzahl und Alter der Kinder) zum Zweck der
Unterbreitung kontextbezogener Angebote).
Die Dauer der Verarbeitung personenbezogener Daten beträgt:
•
Bei Daten zur Gewinnspielteilnahme: 90 Tage ab dem Verlosungsdatum
•
Bei Kontaktdaten: 90 Tage
•
Bei Mailinglisten-Abonnementdaten: 3 Jahre
•
Bei Club-Kontodaten: bis zur Kontolöschung

Bei zur Vertragserfüllung notwendigen Daten:
die Dauer der Vertragserfüllung, darüber hinaus:
-

5 Jahre als Beweis für den zivilrechtlichen Vertrag,

-

10 Jahre zur Erfüllung der Buchhaltungspflichten.

Pink Lady® Europa wird diese Daten nur so lange aufbewahren, wie es für die oben genannten Zwecke
erforderlich ist. Die Daten werden daher für die folgenden Zeiträume aufbewahrt:
Daten, die für die Verwaltung der Mitgliedschaft des Mitglieds im Pink Lady®-Club erforderlich sind: für die Dauer
der Mitgliedschaft im Pink Lady®-Club.
Darüber hinaus:
Für die Dauer von 3 Jahren ab dem Ende der Mitgliedschaft des Mitglieds im Pink Lady®-Club für
Markforschungszwecke.
Für 5 Jahre als Vertragsnachweis im Sinne des französischen Zivilgesetzbuches.
Für den Zeitraum, der in den geltenden Bestimmungen für Daten vorgesehen ist, die aufgrund einer gesetzlichen
Verpflichtung aufbewahrt werden.
Nur (i) die internen Mitarbeiter von Pink Lady®, die für die Leitung und Verwaltung des Pink Lady®-Clubs
zuständig sind, und (ii) die von Pink Lady® beauftragten Dienstleister, die sie bei der Leitung und Verwaltung des
Pink Lady®-Clubs unterstützen, und insbesondere die von Pink Lady® beauftragten Kommunikationsagenturen,
Webmaster und Hosting-Provider sowie die Dienstleister, die für die Zentralisierung von Bestellungen und
Lieferungen und die Beantwortung von Fragen oder Wünschen der Mitglieder zuständig sind, haben im Rahmen
ihrer jeweiligen Zuständigkeiten Zugang zu diesen Daten.
Die obligatorisch zu übermittelnden personenbezogenen Daten sind als solche auf den Formularen
gekennzeichnet. Der obligatorische Charakter der Daten ergibt sich aus der Notwendigkeit, Kontakt aufnehmen
zu können, den Gewinnern die Möglichkeit zu geben, ihre Preise zu erhalten, den Pink Lady®-Club zu betreiben
und die Pink Lady®-Angebote und Vorteile des Pink Lady®-Clubs an die Bedürfnisse der Mitglieder anzupassen.
Ohne diese Daten ist Pink Lady® nicht in der Lage, die Mitgliedschaft des Mitglieds im Pink Lady®-Club zu
registrieren.
Das Mitglied hat das Recht, jederzeit die es betreffenden personenbezogenen Daten einzusehen, sie zu
berichtigen, zu löschen und Widerspruch gegen deren Verarbeitung einzulegen, sowie das Recht, die
Verarbeitung einzuschränken, auf Übertragbarkeit der Daten und das Recht, nicht Gegenstand einer
automatisierten Entscheidung (einschließlich der Erstellung von Profilen) zu sein. Das Mitglied hat auch das
Recht, die von ihm erteilten Einwilligungen in die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten jederzeit zu
widerrufen. Schließlich hat das Mitglied das Recht, Weisungen für das Schicksal seiner Daten nach seinem Tod
zu erteilen. Um von diesem Recht Gebrauch zu machen, muss es nur einen Brief oder eine E-Mail an die
folgende Adresse schicken: Pink Lady® Europe, 145 Avenue de Fontvert, 84130 Le Pontet, Frankreich;
contact@pinkladyeurope.com, wobei es seine Identität nachweisen muss. Ist das Mitglied mit diesem
Schriftwechsel unzufrieden, hat es das Recht, bei der französischen Datenschutzbehörde CNIL eine
Beschwerde einzureichen.

Artikel 10: Gewerbliches und geistiges Eigentum
Jede unbefugte vollständige oder teilweise Reproduktion dieser Marken, Logos und Zeichen stellt eine
Verletzung dar, die strafrechtlich verfolgt wird.

Alle Marken, Logos, Texte, Bilder, Videos und anderen Erkennungszeichen, die auf der Website sowie auf den
Websites wiedergegeben werden, auf die sie über Hyperlinks weiterleitet, sind das alleinige Eigentum ihrer
Inhaber und als solches durch die Bestimmungen des französischen Gesetzbuches für geistiges Eigentum
weltweit geschützt. Ihre unerlaubte Reproduktion stellt eine Verletzung dar, die strafrechtlich verfolgt wird.
Durch ihre Teilnahme an diesem Gewinnspiel stimmen die Teilnehmer vorliegenden Teilnahmebedingungen
vollständig und uneingeschränkt zu.

Artikel 11: Beweisvereinbarung
Der Teilnehmer und das „veranstaltende Unternehmen“ vereinbaren ausdrücklich, dass allein die IT-Systeme
und Dateien des „veranstaltenden Unternehmens“ Beweiskraft besitzen.
Die EDV-Register, die in den IT-Systemen des „veranstaltenden Unternehmens“ unter angemessenen
Sicherheits- und Zuverlässigkeitsbedingungen geführt werden, gelten als Beweis für die Beziehungen und
Kommunikationen zwischen dem veranstaltenden Unternehmen und dem Teilnehmer.
Es wird daher vereinbart, dass, außer im Falle eines offensichtlichen Fehlers, „das veranstaltende
Unternehmen“, insbesondere zum Zwecke des Beweises einer Handlung, Tatsache oder Unterlassung,
Programme, Daten, Dateien, Aufzeichnungen, Vorgänge und andere Beweise dieser Art (wie z.B. Folgeberichte
oder andere Aufstellungen) oder in einem elektronischen oder Computerformat oder auf einem elektronischen
oder IT-Datenträger geltend machen kann, die direkt oder indirekt vom „veranstaltenden Unternehmen“,
insbesondere in seinen IT-Systemen, erstellt, empfangen oder aufbewahrt wurden.
Diese Informationen stellen somit Beweise dar, und wenn sie vom „veranstaltenden Unternehmen“ in einem
strittigen oder anderen Verfahren als Beweismittel vorgelegt werden, sind sie zwischen den Parteien in gleicher
Weise, unter den gleichen Bedingungen und mit der gleichen Beweiskraft zulässig, gültig und wirksam wie jedes
andere Dokument, das in schriftlicher Form erstellt, empfangen oder aufbewahrt wurde.
Bei Vorgängen jeglicher Art, die unter Verwendung der einem Teilnehmer nach der Registrierung zugewiesenen
Kennung und PIN durchgeführt werden, wird unwiderlegbar davon ausgegangen, dass sie unter der
Verantwortung des Teilnehmers durchgeführt wurden.

Artikel 12 - Sonstige Bestimmungen
Das veranstaltende Unternehmen behält sich das Recht vor, endgültig über alle Schwierigkeiten zu entscheiden,
die bezüglich der Auslegung oder Anwendung dieser Teilnahmebedingungen auftreten können, wobei es sich
versteht, dass einen Monat nach dem Ende des Gewinnspiels kein Einspruch mehr zulässig ist, insbesondere
was die Modalitäten des Gewinnspiels, die Ergebnisse, die Gewinne oder deren Erhalt anbelangt. Abgesehen
von offensichtlichen Fehlern wird vereinbart, dass die Informationen, die sich aus den Spielsystemen des
„veranstaltenden Unternehmens“ ergeben, Beweiskraft in jedem Streitfall bezüglich der Verbindungsdaten und
EDV-Verarbeitung der genannten Informationen in Bezug auf das Gewinnspiel haben.
Die vollständigen Teilnahmebedingungen sind kostenlos auf der Website oder auf einfache schriftliche Anfrage
an die Adresse des veranstaltenden Unternehmens erhältlich.
Das veranstaltende Unternehmen behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel, seine Teilnahmebedingungen und
Preise ohne Haftung zu verkürzen, zu verschieben, zu modifizieren, zu verlängern oder abzusagen, wenn die
Umstände dies erfordern.
Jegliche Änderungen an den vorliegenden Teilnahmebedingungen werden als Nachträge zu den vorliegenden
Teilnahmebedingungen betrachtet und sind zu den gleichen Bedingungen auf der Website zugänglich.

In diesen Fällen können weder die Teilnehmer noch irgendeine andere Person individualisierte Informationen
fordern oder Schadensersatzansprüche geltend machen.
Die Bedingungen des Gewinnspiels sind bei SAS EXADEX (DURROUX-LANÇON-SCHUYTEN-GEORGETMATHIEU) Gerichtsvollzieher mit Anschrift in 161 rue Yves Montand, Parc 2000, hinterlegt. Die Bedingungen kann
auf folgender Website eingesehen werden:
Frankreich: www.pinkchefs-pinklady.fr
Belgien: www.pinkchefs-pinklady.be
Irland : www.pinkchefs-pinklady.com
Italien: www.pinkchefs-pinklady.it
Deutschland: www.pinkchefs-pinklady.de
Portugal: www.pinkchefs-pinklady.pt
Spanien: www.pinkchefs-pinklady.es
und auf einfache schriftliche Anfrage kostenlos an die Adresse des Teilnehmers gesendet werden.

