
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Teilnahme an dem Gewinnspiel der Firma 

GaragenMAX und den teilnehmenden Mietern 

1. Gegenstand der Teilnahmebedingungen 

und Veranstalter 

Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedin-

gungen für eine Teilnahme an dem Gewinnspiel 

sowie gegebenenfalls erforderliche Rechteüber-

tragungen. Die Beschreibung und der Ablauf 

des jeweiligen Gewinnspiels erfolgen im Rah-

men der jeweiligen Gewinnspielaktion auf der 

Homepage des Veranstalters www.garagen-

max.de. 

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Merkur 

Thorhauer GmbH & Co. KG, Höchster Straße 

92, 65835 Liederbach. Mit der Teilnahme an 

dem jeweiligen Gewinnspiel werden diese Teil-

nahmebedingungen angenommen. 

2. Teilnahme                                                   

Die Teilnahme am Gewinnspiel von Garagen-

MAX, nachfolgend Veranstalter genannt, ist 

kostenlos und richtet sich ausschließlich nach 

diesen Teilnahmebedingungen. Um an dem Ge-

winnspiel teilzunehmen, ist ein Ausfüllen und 

Absenden der Paketbox-Umfrage und den Da-

ten zur Ermittlung des Gewinners notwendig. 

Die Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahme-

zeitraums möglich. Nach Teilnahmeschluss ein-

gehende Einsendungen werden bei der Auslo-

sung nicht berücksichtigt 

Die Teilnahme am Gewinnspiels ist vom 

03.02.2023 09:00 Uhr bis zum 17.02.2023 09:00 

Uhr möglich. Innerhalb dieses Zeitraums erhal-

ten Nutzer die Möglichkeit, am Gewinnspiel teil-

zunehmen. 

3. Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind natürliche und vollge-

schäftsfähige Personen, die ihren Wohnsitz in 

der Bundesrepublik Deutschland haben und das 

18. Lebensjahr vollendet haben. Die Teilnahme 

ist auf Kunden des Veranstalters beschränkt 

und nicht vom Erwerb einer Ware oder Dienst-

leistung abhängig. 

Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind 

alle an der Konzeption und Umsetzung des Ge-

winnspiels beteiligten Personen und Mitarbeiter 

des Veranstalters sowie verbundener Unterneh-

men sowie die Angehörigen solcher Mitarbeiter 

und deren Verwandte. 

Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder 

mit Identitäten von Dritten ist nicht erlaubt. 

Pro Teilnehmer nimmt nur eine übermittelte An-

meldung am Gewinnspiel teil. Es ist strengstens 

untersagt, mehrere Adressen oder Profile zur 

Erhöhung der Gewinnchancen zu verwenden. 

Zudem behält sich der Veranstalter vor, nach ei-

genem Ermessen Personen von der Teilnahme 

auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vor-

liegen.                                                                                             

Solche Gründe liegen insbesondere vor bei:  

- Manipulationen im Zusammenhang mit Zu-

gang zum oder Durchführung des Gewinnspiels  

- Verstößen gegen diese Teilnahmebedingun-

gen  

- unlauterem Handeln oder 

- falschen oder irreführenden Angaben im Zu-

sammenhang mit der Teilnahme an dem Ge-

winnspiel.  

Handelt es sich bei dem ausgeschlossenen Teil-

nehmer um einen bereits ausgelosten Gewin-

ner, kann der Gewinn nachträglich aberkannt 

werden. 

4. Gewinne, Gewinnbenachrichtigung und 

Übermittlung des Gewinns 

Unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern 

verlosen wir folgende Gewinne:  

- Gewinn 1#: 1x Ein Monat mietfreie Zeit für ei-

nen bestehenden Mietvertrag in dem Garagen-

Park in Flörsheim, Steinmühlenweg 2c, 65439 

Flörsheim. 

- Gewinn 2#: 1x Amazon Gutschein i.H.v. 50,00 

€ (fünfzig Euro) 

- Gewinn 3#: 1x Amazon Gutschein i.H.v. 25,00 

€ (fünfundzwanzig Euro) 

Die Ermittlung der Gewinner erfolgt innerhalb ei-

ner Woche nach Teilnahmeschluss im Rahmen 

einer auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlo-

sung unter allen Teilnehmern.  

Die Teilnehmer, die Gewinner der Verlosung 

sind, werden zeitnah über eine gesonderte E-

Mail über den Gewinn informiert. 

Die Aushändigung des Gewinns erfolgt aus-

schließlich an den Teilnehmer, der gewonnen 

hat. Ein Umtausch, eine Übertragung, eine 

Selbstabholung sowie eine Barauszahlung 

des Gewinns sind nicht möglich. 

Eventuell für den Versand der Gewinne anfal-

lende Kosten übernimmt der Veranstalter. 

Mit Übergabe des Gewinns an eine Transport-

person geht die Gefahr auf den Teilnehmer 

über. Für Lieferschäden ist der Veranstalter 

nicht verantwortlich.  

Mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbun-

dene Zusatzkosten gehen zu Lasten des Teil-

nehmers, der gewonnen hat. Für eine etwaige 

Versteuerung des Gewinns ist der Teilnehmer, 

der gewonnen hat, selbst verantwortlich.  

Meldet sich der Teilnehmer, der gewonnen hat, 

nach zweifacher Aufforderung innerhalb einer 

Frist von 3 Wochen nicht, erlischt der Gewinn-

anspruch. Der Veranstalter ist in diesem Fall be-

rechtigt, eine Ersatzauslosung durchzuführen 

und den Gewinn dann auf einen anderen Teil-

nehmer zu übertragen.  

Je Teilnehmer ist nur ein Gewinn möglich.  

Sofern Umstände eintreten, die der Veranstalter 

nicht zu vertreten hat, akzeptiert der jeweilige 

Teilnehmer, der gewonnen hat, einen angemes-

senen Ersatzgewinn. Solche nicht zu vertreten-

den Umstände sind insbesondere solche, die 

bei den Sponsoren der Gewinne liegen. 

5. Beendigung des Gewinnspiels 

Der Veranstalter behält es sich vor, das Gewinn-

spiel jederzeit, auch ohne Einhaltung von Fris-

ten und ohne vorherige Ankündigung und ohne 

Mitteilung von Gründen, ganz oder teilweise vor-

zeitig zu beenden oder seinen Verlauf abzuän-

dern, wenn es aus technischen Gründen (z.B. 

Computervirus, Manipulation von oder Fehler in 

Software/Hardware) oder rechtlichen Gründen 

nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße und 

planmäßige Durchführung des Gewinnspiels zu 

garantieren. 

6. Datenschutz  

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die An-

gabe von persönlichen Daten (Vor- und Nach-

name und E-Mail -Adresse) notwendig. Der Teil-

nehmer versichert, dass die von ihm gemachten 

Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nach-

name und E-Mail-Adresse wahrheitsgemäß und 

richtig sind. Der Veranstalter ist verantwortlich 

für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 

von personenbezogenen Daten der Teilnehmer. 

Der Veranstalter wird die Angaben zur Person 

des Teilnehmers sowie seine sonstigen perso-

nenbezogenen Daten nur im Rahmen der ge-

setzlichen Bestimmungen des Datenschutz-

rechts verwenden. Der Veranstalter weist darauf 

hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten 

des Teilnehmers ohne Einverständnis weder an 

Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung 

überlassen werden. 

Die personenbezogenen Daten werden nicht an 

Dritte weitergegeben. 

7. Anwendbares Recht 

Fragen und Beanstandungen im Zusammen-

hang mit dem Gewinnspiel sind an den Veran-

stalter zu richten. Das Gewinnspiel des Veran-

stalters unterliegt ausschließlich dem Recht der 

Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg 

ist ausgeschlossen. 

Gerichtsstand soweit zulässig ist: Frankfurt am 

Main 

8. Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedin-

gungen ganz oder teilweise unwirksam sein o-

der werden, so wird dadurch die Gültigkeit die-

ser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht be-

rührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt 

diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die 

dem in der unwirksamen Bestimmung zum Aus-

druck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaft-

lich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt 

für den Fall des Vorliegens einer Regelungslü-

cke in diesen Teilnahmebedingungen. 

 

http://www.garagenmax.de/
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