
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist unabhängig von der Vornahme einer Warenbestellung.
Durch die Registrierung zum Gewinnspiel erkennt der Mitspieler diese Bedingungen der Teilnahme 
ausdrücklich an.

Berechtigung zur Teilnahme

Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme mindestens 
18 Jahre alt sind.
Eine Teilnahme über Dritte, wie z. B. Gewinnspielagenturen, ist nicht gestattet. Gewinne können nicht an 
Dritte übertragen werden. Jeder Teilnehmer darf nur einmal pro Kalendermonat teilnehmen.
Ausgenommen von der Teilnahme sind die Mitarbeiter der EIS GmbH sowie deren Angehörige, Mit-
arbeiter der EIS GmbH, damit verbundenen Unternehmen sowie deren Angehörige und Mitarbeiter 
anderer beteiligten Unternehmen sowie deren Angehörige. 

Teilnahme und Rechteinräumung

Die EIS GmbH verlost unter allen Personen, die an dem Gewinnspiel teilnehmen, 10 x je ein Produkt aus 
dem aktuellen Sortiment.
Für die Teilnahme ist die Angabe von Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse sowie Annahme der 
Bedingungen der Teilnahme erforderlich.
Für den Fall, dass der Teilnehmer, neben der Teilnahme an dem Gewinnspiel, auch den Newsletter 
empfangen möchte, werden die angegebenen Daten für die Durchführung des Newsletterversandes 
elektronisch verarbeitet. Der Mitspieler erteilt dazu bei der Teilnahme seine Einwilligung. Die Abbestell- 
ung ist jederzeit möglich, ohne dass hierfür andere Kosten als die Übermittlungskosten nach den Ba-
sistarifen entstehen. Bitte wende Dich bei Fragen an: datenschutzbeauftragter@eis.de. 
Die Chancen des Gewinns werden durch die Registrierung für den Empfang des Newsletters nicht be-
einflusst. Es bestehen gleiche Gewinnchancen.
Die EIS GmbH behält sich vor, im Falle eines Gewinnes, Namen und Wohnort der Gewinner zu ver- 
öffentlichen. Gleiches gilt ebenfalls für die Veröffentlichung eines Fotos bei der Übergabe des Preises an 
die Gewinner. Eine finanzielle Gegenleistung kann hierfür nicht eingefordert werden.

Zeitraum des Gewinnspiels

Der Zeitraum des Gewinnspiels ist jeweils auf den angegebenen Kalendermonat 
beschränkt. 
Dabei werden alle Teilnehmer, die in dem Zeitraum bis um 23:59,59 Uhr am letzten Tag des Kalender-
monats, für den das Gewinnspiel ausgezeichnet ist, teilnehmen, in die monatliche  Verlosung einbezo-
gen. Maßgeblich ist der rechtzeitige Eingang aller relevanten Registrierungsdaten bei der EIS GmbH.

TEILNAHMEBEDINGUNG 
FÜR DAS MONATSGEWINNSPIEL



Verlosung, Benachrichtigung der Gewinner und Verfall eines Gewinns

Die Ermittlung der Gewinner erfolgt durch die EIS GmbH und deren Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen oder 
beauftragte Dritte. Die EIS GmbH haftet dabei nicht für leicht fahrlässiges Verhalten dieser Personen bei 
der Gewinnermittlung. Die Gewinner werden nach Abschluss des jeweiligen Kalendermonats durch Los 
ermittelt und schriftlich benachrichtigt. 
Meldet sich der/die Gewinner/in nicht innerhalb von einem Monat nach Gewinnbenachrichtigung, so 
verfällt der Anspruch auf den Gewinn ersatzlos und es wird per Los ein neuer Gewinner ermittelt.  Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Haftungsausschluss und Ausschluss von Teilnehmern

Wenn eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht mehr gewährleistet werden kann, 
(z. B. bei Verdacht auf Manipulation, Viren, bei technischen Defekten) kann das Gewinnspiel jederzeit 
und ohne Vorankündigung abgebrochen werden. Falls eine derartige Beendigung durch das Verhalten 
eines Teilnehmers verursacht wird, behält sich die EIS GmbH ausdrücklich vor, einen Teilnehmer bei 
einem begründeten Verdacht auf Manipulation von dem Gewinnspiel auszuschließen. Durch die Teil-
nahme am Gewinnspiel werden die Teilnahmebedingungen anerkannt. 
Die EIS GmbH hat nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. Soweit eine zurechenbare Pflicht-
verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit beruht und eine wesentliche Vertragspflicht (Pflichten, deren Erfüll- 
ung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung 
des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung Sie als Kunde regelmäßig vertrauen) schuldhaft 
verletzt ist, ist die Schadensersatzhaftung der EIS auf den vorhersehbaren Schaden, der typischerweise 
in vergleichbaren Fällen eintritt, beschränkt. Für den Fall der Tötung, der Verletzung der Gesundheit oder 
des Körpers haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Ausschluss des Rechtsweges sowie Ausschluss der Barauszahlung

Der Rechtsweg sowie die Barauszahlung sind ausgeschlossen.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.  

Datenschutz

Die Daten, die durch EIS GmbH für das Gewinnspiel erfasst werden, werden durch die EIS GmbH 
elektronisch verarbeitet und gespeichert. Nach Beendigung des Gewinnspiels werden die elektronisch 
bearbeiteten gespeicherten Daten gelöscht. Für den Fall, dass der Teilnehmer neben der Teilnahme an 
dem Gewinnspiel auch den Newsletter der EIS GmbH empfangen möchte, werden die angegebenen 
Daten für die Durchführung des Newsletterversandes elektronisch verarbeitet. Es gilt die Datenschutzer-
klärung der EIS GmbH. Der Mitspieler erteilt dazu bei der Teilnahme eine Einwilligung.


