
 

Teilnahme- und Datenschutzbedingungen  
des Gewinnspiels für ein Colmar Skiwochende mit Stephan 

Eberharter 
 
Veranstalter des Gewinnspiels ist die Keller Sports GmbH (Balanstraße 73, 81541 München). 
 
Zu gewinnen gibt es ein Skiwochenende in Kitzbühel und einen Skitag mit dem zweifachen              
Streif-Sieger Stephan Eberharter. Verlost wird insgesamt ein Platz für dich und deine Begleitung.             
Die Gewinner werden vom Veranstalter zufällig ausgelost.  
 
Der Gewinn bezieht sich nur auf folgende Leistungen:  
Übernachtung im Hotel in Kitzbühel. Abendessen und Mittagessen am Folgetag auf einer Hütte.             
Meet & Greet Skitag mit Stephan Eberharter auf den Pisten Kitzbühels. 
 
Für die Teilnahme am Gewinnspiel müssen die Teilnehmer im Aktionszeitraum vom 06.12.2018 bis             
zum 22.12.2018 ein Colmar Produkt im Keller Sports Store erworben haben und sich als Kunde vor                
Ort registriert haben.  
 
Teilnahmeschluss ist der 22.12.2018 um 18:00 Uhr. 
 
Alle Teilnehmer müssen folgende Anforderungen erfüllen:  

● Sicheres Skifahren auf roten und schwarzen Pisten 
● Ausrüstung nicht inklusive; der Gewinner ist daher dazu verpflichtet, selbst eine vollständige            

Skiausrüstung (mindestens Ski, Skistöcke, Skischuhe, Skibekleidung, Helm) mitzubringen  
 
Die Auswahl der Gewinner erfolgt per Zufallsprinzip durch die Keller Sports und Colmar Jury,              
die Gewinner werden nach Beendigung des Gewinnspiels per e-Mail informiert.  
Die Gewinner müssen sich binnen 5 Tagen zurückmelden. Meldet sich der Gewinner innerhalb             
dieser Frist nicht, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn. Eine Barauszahlung des Gewinns ist               
nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
Die Teilnahme ist kostenlos. Teilnehmen dürfen ausschließlich Personen ab 18 Jahren, welche            
nachweislich ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland, Österreich oder in der            
Schweiz haben. Der Veranstalter ist jederzeit berechtigt, sich entsprechende Nachweise vorlegen           
zu lassen. Bei begründeten Zweifeln am Vorliegen einer Teilnahmevoraussetzung ist der           
Veranstalter jederzeit berechtigt, einen Teilnehmer ganz oder teilweise vom Gewinnspiel          
auszuschließen. Mitarbeiter des Veranstalters sind von der Teilnahme ausgeschlossen.         
Entsprechendes gilt auch für die jeweiligen Angehörigen. Nicht teilnahmeberechtigte Personen sind           
nicht gewinnberechtigt. Die Beeinflussung der Chancengleichheit durch technische Manipulation,         
eine Mehrfachteilnahme, die Übermittlung falscher Angaben zur Person oder ein vergleichbar           
schwerer Verstoß führen zum – ggf. nachträglichen – Ausschluss von der Teilnahme.  

 
 
 
 
 



 
Durch die Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert jede/r Teilnehmer/in die          
Teilnahmebedingungen. Der Teilnehmer akzeptiert mit der Einwilligung der        
Teilnahmebedingungen ebenfalls die Hinweise zum Datenschutz und zur Rechteübertragung,         
da diese Bestandteile der Teilnahmebedingungen sind. 
  
  
Keller Sports hält sich vor, das Gewinnspiel mit Blick auf die Gestaltung oder besondere              
Bedingungen zu ändern, wenn eine Störung vorliegt (z.B. missbräuchliches Verhalten der           
Teilnehmer) 
Werden Nutzer durch eigenständige Beiträge aktiv, dürfen diese nicht rechtswidrig sein, sie dürfen             
keine Beleidigungen oder falsche Tatsachenbehauptungen enthalten oder gegen Schutzrechte des          
geistigen Eigentums verstoßen. Die Verantwortlichkeit des Veranstalters für etwaige         
Rechtsverstöße von Teilnehmern wird hierbei wirksam ausgeschlossen. 
Keller Sports ist ebenfalls berechtigt, Teilnehmer auszuschließen, wenn sie gegen die           
Teilnahmebedingungen verstoßen, das Gewinnspiel manipulieren oder den Gewinnspielablauf        
stören. Tritt einer der aufgezählten Fälle ein, kann der Gewinn auch noch nachträglich aberkannt              
werden. 
  
Was passiert mit den gespeicherten Daten? 
Die dabei gespeicherten Daten, soweit sie nicht öffentlich einsehbar sind, werden nur an mit dem               
Gewinnspiel betraute Dritte weitergegeben und ausschließlich zum Zweck der Durchführung des           
Gewinnspiels genutzt. Alle personenbezogenen Daten der Gewinner werden drei Monate nach           
Ermittlung der Gewinner gelöscht. 
 
 
 

 
 
 
 
 


