
 

 

(Stand: 15-09-2022) 

Mit der Teilnahme akzeptierst Du diese Teilnahmebedingungen. 

1. Veranstalterin 

Veranstalterin des Gewinnspiels ist die: edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 
31515 Wunstorf, Deutschland (im Folgenden Veranstalterin / „uns“, „wir“). 

2. Teilnehmerkreis 

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland oder Österreich, die 
bei der Teilnahme mindestens 16 Jahre alt sind (nachfolgend „Teilnehmer“). 

Angestellte der Veranstalterin sowie weitere an der Konzeption und Umsetzung des 
Gewinnspiels beteiligte Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

3. Gegenstand des Gewinnspiels 

Unter den Teilnehmern1 des Gewinnspiels wird als Hauptgewinn ein großes Paket 
mit folgenden edding Produkten verlost: edding 751 Glanzlackmarker - 8er Set 
metallic, edding 5100 Acrylmarker medium - 5er Set festlich, edding 5400 Acryl 3D 
Double Liner in silber matt & gold matt, edding 5200 Permanentsprays Premium-
Acrylfarbe in schwarz matt, verkehrsweiß matt, reichgold matt, silber matt, rosé gold 
matt und edding 1200 Metallic-Fasermaler Metallschachtel mit 6 Stiften. 

Neben dem Hauptgewinn werden drei weitere kleine Gewinnpakete mit folgendem 
Inhalt verlost: edding 751 Glanzlackmarker 5er-Set metallic, edding 5200 
Permanentsprays Premium-Acrylfarbe in reichgold matt, silber matt, roségold matt. 

Eine Auszahlung des Gewinns in bar ist ausgeschlossen.  

4. Modalitäten und Kosten der Teilnahme 

Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist kostenlos. 

Du nimmst an dem Gewinnspiel teil, indem Du im Zeitraum vom 09.11.2022 bis 
30.11.2022 folgende Handlung vornimmst: 

1. Verwende die edding Glanzlackmarker um eine Weihnachtskugel zu verzieren 

2. Mach ein Foto von der gestalteten Kugel 



 

 
 

3. Lade das Foto auf Instagram unter dem Hashtag #eddingxmas_de oder auf 
unserer Website (https://www.edding.com/de-de/glanzlackmarker-neue-farben/) 
hoch. 

Mit etwas Glück gewinnst Du einen der tollen Preise. 

Es ist pro Teilnehmer nur eine einmalige Teilnahme an dem jeweiligen Gewinnspiel 
möglich. Die Teilnahme am Gewinnspiel hängt nicht von dem Erwerb von Waren, der 
Inanspruchnahme von entgeltlichen Leistungen und/oder Nutzungsgebühren 
gegenüber der Veranstalterin oder anderen, mit der Veranstaltung des Gewinnspiels 
befassten Kooperationsunternehmen ab. 

Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Teilnahmeschluss per Los nach dem 
Zufallsprinzip. 

5. Ausschluss von Teilnehmern 

Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen behält sich der Veranstalterin 
das Recht vor, die betreffende Person vom Gewinnspiel auszuschließen. 

Insbesondere wird ein Teilnehmer demnach unter den folgenden Voraussetzungen 
vom Gewinnspiel ausgeschlossen: 

o Die Teilnahme am Gewinnspiel unter einem Namen, der nicht der 
eigene ist 

o Die Verletzung von Rechtspositionen Dritter, insbesondere von 
Datenschutz-, Persönlichkeits-, Urheber- und/oder Designrechten 

6. Gewinnbenachrichtigung und Zustellung 

Der Gewinner wird über eine direkte Nachricht sowie in der Instagram Story als 
Gewinner bekannt gegeben. 

Die Sachpreise werden von der Veranstalterin oder einem von der Veranstalterin 
beauftragten Dritten per Spedition, Paketdienst oder Post an die vom Gewinner 
anzugebende Postadresse versendet. Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands 
und Österreichs frei Haus. 

Sofern die Ausschüttung des Gewinns nicht möglich ist, weil eine 
Gewinnbenachrichtigung und/oder Gewinnzustellung mangels korrekter 
Kontaktdaten scheitert oder sich der Gewinner nicht innerhalb von 24 Stunden nach 
der Kontaktaufnahme zurückmeldet, ist die Veranstalterin nicht verpflichtet, weitere 
Nachforschungen anzustellen. In diesem Fall verfällt der Gewinnanspruch und es 
findet keine erneute Ziehung statt. Das Gleiche gilt, wenn sich erst nach der Ziehung 
herausstellt, dass ein Gewinner von der Teilnahme ausgeschlossen war. 

Gewinnansprüche sind nicht übertragbar. 

7. Haftung 



 

 
 

Die Veranstalterin haftet unbeschränkt für Schadensersatzansprüche infolge Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit, bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, für 
einen Mangel nach Übernahme von Beschaffenheitsgarantien, für Verstöße gegen 
das Produkthaftungsgesetz oder sonstiger zwingender gesetzlicher Haftung. Für 
einfache Fahrlässigkeit haftet die Veranstalterin nur für Verletzung von wesentlichen 
Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels 
überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung die Teilnehmer regelmäßig 
vertrauen. In diesem Fall haftet die Veranstalterin jedoch nur für den vorhersehbaren, 
vertragstypischen Schaden. 

Soweit die Haftung der Veranstalterin ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies 
auch für Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen der Veranstalterin. 

8. Änderung und vorzeitige Beendigung 

Die Veranstalterin behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung 
von Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden, oder in seinem Verlauf 
abzuändern, sofern es aus technischen (z.B. Computervirus, Manipulation von oder 
Fehler in Software und Hardware) oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist, das 
Gewinnspiel durchzuführen. Zu den rechtlichen Gründen zählen auch das 
Gewinnspiel betreffende Veränderungen der Nutzungsbedingungen der genutzten 
Social Media Plattform (hierzu auch Ziffer 11.). 

9. Datenschutz 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten der Teilnehmer erfolgt in 
Übereinstimmung mit dem geltenden Datenschutzrecht der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Die Einzelheiten entnimmst Du bitte 
unseren Datenschutzhinweisen. 

10. Nutzungsrechte 

Sofern der Teilnehmer im Rahmen des Gewinnspiels Beiträge einreicht, die als 
Werke oder Leistungen urheber- oder leistungsschutzrechtlichen Schutz im Sinne 
des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) genießen, erklärt er sich damit einverstanden, 
dass sein Beitrag in Zusammenhang mit der Durchführung oder Präsentation des 
Gewinnspiels und der Teilnehmerbeiträge von der Veranstalterin auf dessen 
Websites, Social-Media-Plattformen oder über Messenger-Dienste sowie Offline in 
sämtlichen Printmedien der Veranstalterin oder Dritter genutzt, verbreitet und 
öffentlich zugänglich gemacht und soweit erforderlich zu diesem Zweck auch 
bearbeitet wird. Zu diesem Zweck räumt er an seinem Beitrag unwiderruflich ein 
zeitlich und räumlich unbeschränktes und unterlizenzierbares, einfaches 
Nutzungsrecht gegenüber der Veranstalterin ein. 

Der Teilnehmer erklärt sich zudem damit einverstanden, dass sein Beitrag von der 
Veranstalterin über die genannten Medienkanäle auch für wirtschaftliche Zwecke 
genutzt, verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht und soweit erforderlich zu 
diesem Zweck auch bearbeitet werden darf. Zu diesem Zweck räumt er an seinem 
Beitrag unwiderruflich ein zeitlich und räumlich unbeschränktes und 
unterlizenzierbares, einfaches Nutzungsrecht gegenüber der Veranstalterin ein. 



 

 
 

Die Rechteeinräumung erfolgt unentgeltlich. 

11. Bedingungen von Instagram 

Neben diesen Teilnahmebedingungen wird das Verhältnis zwischen der 
Veranstalterin, dem Teilnehmer und Instagram (Betreiber: Facebook Ireland Limited, 
4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland) durch die Teilnahmebedingungen von 
Instagram bestimmt. 

Die Teilnehmer können gegenüber Facebook keine Ansprüche geltend machen, die 
im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel stehen. 

Die Teilnehmer erkennen an, dass das Gewinnspiel in keiner Weise von Instagram 
gesponsert, unterstützt oder organisiert wird und in keiner Verbindung zu Instagram 
steht. Sämtliche Anfragen und Hinweise bezüglich des Gewinnspiels sind an die 
Veranstalterin und nicht an Instagram zu richten. 

12. Schlussbestimmungen 

Sollte eine Bestimmung der Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so 
bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Das 
Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 
1) Aus Gründen der Praktikabilität wird in der Folge nur die „männliche Form“ genutzt. Weibliche oder diverse Teilnehmer_innen 

sind ausdrücklich mitgemeint. 

 

 

 

https://help.instagram.com/478745558852511/
https://help.instagram.com/478745558852511/

