
 

 
Die Kur Apotheke, Hauptstraße 5, 38685 Langelsheim 
(nachfolgend „Apotheke“ oder „wir“ genannt) führt ein 
Gewinnspiel im Rahmen des 25-jährigen Apothekenjubiläums 
durch. Die vorliegende Teilnahmebedingungen und 
Datenschutzhinweise gelten für die Durchführung des 
Gewinnspiels.  

Teilnahmebedingungen: 

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Apotheke. Teilnehmen 
kann jede Person, die das 14. Lebensjahr vollendet und ihren 
ständigen Wohnsitz im Landkreis Goslar hat. Ausgeschlossen 
von der Teilnahme sind Mitarbeiter der Apotheke und deren 
Angehörige. Sollte ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit 
eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung seines 
gesetzlichen Vertreters. 

Die Teilnahme ist kostenlos und setzt nicht den Kauf einer 
Ware oder Dienstleistung voraus. 

Mit der Teilnahme an dem jeweiligen Gewinnspiel erklären sich 
die Personen mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden. 

Sie können in der Zeit vom 01.09.2022 bis 01.10.2022 am 
Gewinnspiel teilnehmen. Nur Teilnahmekarten mit richtig 
beantworteten Fragen nehmen am Gewinnspiel teil. Pro 
Teilnehmer nimmt nur eine übermittelte Teilnahmekarte am 
Gewinnspiel teil. Es ist untersagt, mehrere Teilnehmerkarten 
zur Erhöhung der Gewinnchancen zu verwenden.  

Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des 
Gewinns 
Die Gewinne werden in der „Liste der Gewinne und deren 
Wert“ benannt. 

Die Teilnahmecoupons mit richtig beantworteten Fragen 
werden in der Apotheke gesammelt und die Gewinner per 
Ziehung am 05.10.2022 ermittelt. Die Gewinner werden per 
E-Mail oder Post von der Apotheke benachrichtigt. Der 
Gewinn muss in der Apotheke abgeholt werden. Im 
Ausnahmefall kann eine Zustellung per Botendienst im Kreis 
Langelsheim erfolgen. Mit der Inanspruchnahme des Gewinns 
verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten des Gewinners. 
Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner 
selbst verantwortlich. 

Der Gewinner muss sich gegebenenfalls ausweisen können. 

Der Anspruch auf den Gewinn entfällt, wenn die Übermittlung 
des Gewinns nicht innerhalb von vier Wochen nach der ersten 
Benachrichtigung über den Gewinn aus Gründen, welche in der 
Verantwortung des Gewinners liegen, erfolgen kann. 

Der Anspruch auf den Gewinn kann nicht abgetreten werden 
und ist nicht übertragbar; darüber hinaus ist der Gewinn weder 
auszahlbar, noch ergänz- oder änderbar. Sollte der Gewinn, 
gleich aus welchem Grund, nicht zur Verfügung gestellt werden 
können, behält die Apotheke sich das Recht vor, einen 
gleichwertigen Ersatzpreis zu vergeben. 

Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält 
sich die Apotheke das Recht vor, Teilnehmer vom Gewinnspiel 
auszuschließen. Weiterhin behält sich der Veranstalter das 
Recht vor, Teilnehmer auszuschließen, die sich durch 
Manipulationen Vorteile verschaffen, etwa durch Sammel- oder 
Mehrfachteilnahmen. 

Wir sind berechtigt, das Gewinnspiel vorzeitig abzubrechen, 
auszusetzen oder zu verändern, wenn unvorhergesehene, 
außerhalb des Einflussbereichs der Apotheke liegende 
Umstände eintreten, die die ursprüngliche Durchführung 
erschweren oder für die Apotheke unzumutbar machen. Hierzu 
gehören insbesondere, jedoch nicht abschließend, das nicht 
gestattete Eingreifen Dritter, technische Probleme mit Hard- 
und Software, die außerhalb des Machtbereichs der Apotheke 
liegen, sowie Rechtsverletzungen, die im unmittelbaren 
Zusammenhang mit der Durchführung des Gewinnspiels 
stehen, hier insbesondere das manipulative Eingreifen in den 
Ablauf des Gewinnspiels. 

zu den Datenschutzhinweisen bitte wenden 

  



 

Datenschutzhinweise: 

Verantwortlicher im datenschutzrechtlichen Sinne ist die 
Apothekeninhaberin Anette Eggers-Bissel. 

Durchführung des Gewinnspiels: 

Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, muss der 
Teilnahme am Gewinnspiel durch vollständiges Ausfüllen der 
Pflichtfelder des Teilnahmeformulars und dessen Einreichung 
zugestimmt werden. Wir erfassen bei einer Teilnahme 
folgende Daten: 

 Vorname 
 Nachname 
 E-Mail-Adresse 
 Mobilfunknummer 
 Anschrift 

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten der 
Teilnehmer/-innen zur Durchführung des Gewinnspiels u.a. 
um festzustellen,ob eine Teilnahmeberechtigung vorliegt 
sowie zur Ermittlung und Benachrichtigung der Gewinner/-
innen. Erfassen wir die genannten Daten nicht, ist eine 
Teilnahme am Gewinnspiel bzw. eine Kontaktaufnahme bzgl. 
einer Gewinnmitteilung nicht möglich. Die Gewinner/-innen 
werden nach der Gewinnspiellaufzeit über die angegebene  
E-Mail-Adresse oder per Post informiert. 

Die genannten Daten, die wir im Falle einer Gewinnbenach-
richtigung anfragen, dienen ausschließlich der Übermittlung 
des jeweiligen Gewinns. Werden die genannten Daten nicht 
zur Verfügung gestellt, ist eine Gewinnübermittlung nicht 
möglich. 

Die Datenverarbeitung dient ausschließlich dem Zweck der 
Durchführung des Gewinnspiels. Die Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung dieses 
Schuldverhältnisses ist somit Art. 6 Abs. 1 lit. b) der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 

Ihre von uns erfassten Daten werden grundsätzlich nicht an 
Dritte weitergegeben, es sei denn, die Weitergabe ist für die 
Durchführung des Gewinnspiels oder die Versendung des 
Gewinns erforderlich und es liegt eine datenschutzrechtliche 
Übermittlungsbefugnis vor. 

Wir speichern Ihre Daten grundsätzlich nur so lange, wie wir 
sie für die jeweiligen Verarbeitungszwecke benötigen. Sie 
werden nach spätestens 60 Tagen nach Ende des 
Gewinnspiels gelöscht.  

Erfolgskontrolle: 
Wir werten die Ergebnisse des Gewinnspiels aus, um die 
Effizienz und Relevanz der Kampagne zu messen. Wir stellen 
den Erfolg der Gewinnspiele fest, um unsere 
Marketingaktivitäten fortlaufend in Ihrem Sinne zu verbessern 
und neue Maßnahmen zu planen.  

Rechtsgrundlage für die beschriebene Datenverarbeitung ist 
Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f Datenschutz-Grundverordnung 
(Interessenabwägung, basierend auf unserem Interesse, den 
Erfolg von Gewinnspielen zu messen). 

 

 

Ihre Rechte:  

Sie können Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten 
personenbezogenen Daten verlangen. 

Sollten Ihre Angaben nicht (mehr) zutreffend sein, können Sie 
die Berichtigung Ihrer Daten verlangen. Sollten Ihre Daten 
unvollständig sein, können Sie eine Vervollständigung 
verlangen. 

Sie haben das Recht, die Löschung deiner Daten zu 
verlangen. 

Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung 
Ihrer Daten zu verlangen. Bitte beachten Sie, dass ein 
Anspruch auf Einschränkung der Verarbeitung von dem 
Vorliegen eines legitimen Grundes abhängt. 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer 
besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung 
Ihrer Daten Widerspruch einzulegen. Im Falle eines 
berechtigten Widerspruchs werden wir deine Daten nicht 
mehr verarbeiten. 

Sie sind berechtigt, bei der Datenschutzaufsichtsbehörde 
Beschwerde einzureichen, wenn Sie mit der Verarbeitung 
Ihrer Daten nicht einverstanden sind. 

Sie haben das Recht, personenbezogene Daten, die Sie uns 
mitgeteilt haben, in einem elektronischen Format zu erhalten. 

Sie haben das Recht, eine Einwilligung in die Verarbeitung 
Ihrer Daten, die Sie uns gegenüber erteilt haben, jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Kontakt: 
datenschutz@kur-apotheke.biz  

Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die 
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf durchgeführten 
Verarbeitung deiner Daten. 

 

 


