
Allgemeine Teilnahmebedingungen Gartenliebe-Gewinnspiel 2022 

 

1. VERANSTALTENDE GESELLSCHAFT UND GEGENSTAND 

Das Gewinnspiel wird von Evergreen Garden Care Österreich GmbH, Franz-Brötzner-Straße 11-13, 

5071 Wals-Siezenheim, Österreich und Evergreen Garden Care Deutschland GmbH, Wilhelm-

Theodor-Römheld-Str. 30, 55130, Deutschland ("das veranstaltende Unternehmen") veranstaltet. 

Eine Teilnahme erfolgt ohne jegliche Kaufverpflichtung. 

 

2. TEILNEHMER 

An diesem Gewinnspiel kann jede volljährige natürliche Person mit Wohnsitz in der Europäischen 

Union (im Folgenden „Teilnehmer“) teilnehmen, mit Ausnahme der Mitarbeiter des Veranstalters, 

seiner Gesellschafter, seiner leitenden Angestellten und seiner Angestellten sowie im Allgemeinen 

aller Unternehmen, die direkt oder indirekt an der Durchführung dieses Gewinnspiels beteiligt sind. 

Jeder Teilnehmer unter 18 Jahren muss die vorherige Genehmigung eines Elternteils oder 

Erziehungsberechtigten einholen, um am Gewinnspiel teilzunehmen und die vorliegenden Regeln zu 

akzeptieren. Das veranstaltende Unternehmen kann von jedem minderjährigen Teilnehmer 

verlangen, dass er diese Erlaubnis nachweist, und gegebenenfalls einen Teilnehmer disqualifizieren, 

der diese Erlaubnis nicht nachweisen kann. 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist auf eine Teilnahme und einen Gewinner pro Haushalt beschränkt. 

Pro Haushalt (gleicher Name, gleiche Postanschrift) wird für die Dauer des Gewinnspiels nur ein Preis 

vergeben, wobei der Haushalt durch alle unter einem Dach lebenden Personen (gleicher Name, 

gleiche Postanschrift) bestimmt wird.  

 

3. TEILNAHME AM GEWINNSPIEL 

Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt die ausdrückliche und uneingeschränkte Anerkennung der 

vorliegenden Teilnahmebedingungen mit allen ihren Bestimmungen, der im Internet geltenden 

ethischen Regeln (Charta des guten Benehmens usw.) sowie der in Deutschland und Österreich 

geltenden Gesetze und Regeln für Gewinnspiele, Lotterien und Wettbewerbe voraus. 

Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, muss jeder Teilnehmer die folgenden Schritte nacheinander 

und in der angegebenen Reihenfolge ausführen: 

1. Entweder: 

- Über das Magazin: Scannen Sie den QR-Code auf der letzten Seite des Magazins 

- Über die sozialen Medien (Facebook/Instagram): Klicken Sie auf den Link oder eine andere Technik, 

die auf der Seite der sozialen Medien zum Zeitpunkt des Starts des Gewinnspiels verfügbar ist [Das 

veranstaltende Unternehmen behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel nach eigenem Ermessen 

nicht über die sozialen Medien zu starten]. 

 

2. Beantworten Sie die vorgeschlagene Frage auf der Zielseite richtig, 



 

3. Bis zum 30. September 2022 (einschließlich) 

4. Vervollständigen Sie die Kontaktdaten mit allen Informationen, die im Falle eines Gewinns  

 erforderlich sind: 

a. Name, Nachname 

b. Postanschrift 

c. E-Mail-Anschrift 

d. Telefonnummer (optional) 

 

Der Teilnehmer bestätigt, dass seine an den Veranstalter übermittelten Kontaktdaten korrekt sind. 

Die Teilnehmer werden darauf hingewiesen, dass die während des Gewinnspiels abgefragten 

Informationen notwendig sind, damit ihre Teilnahme berücksichtigt und die Preise zugewiesen 

werden können. Die Teilnehmer werden daher aufgefordert, die Gültigkeit dieser Angaben zu 

gewährleisten. Jede falsche, fehlerhafte und/oder unvollständige Angabe hat automatisch die 

Stornierung der Teilnahme und die Nichtaushändigung der Preise zur Folge, die nicht wieder ins 

Gewinnspiel gebracht werden und vollständig im Eigentum des Veranstalters bleiben. 

Jede unvollständige, fehlerhafte, unleserliche, gefälschte, betrügerische, durchgestrichene, nicht den 

oben genannten Bedingungen entsprechende oder verspätet eingesandte Anmeldung wird als nicht 

konform betrachtet und abgelehnt. 

 

4. ZUTEILUNG DER PREISE 

Die Preise sind: 

10 Sonnenschirme (der Wert eines Sonnenschirms beträgt fünfunddreißig (35) Euro) 

20 Überraschungspakete mit Substral Gartenprodukten (der geschätzte Wert eines 

Überraschungspakets beträgt fünfunddreißig (35) Euro).  

Das veranstaltende Unternehmen trägt die Lieferkosten für die Zustellung der Preise an die 

Gewinner. 

Es besteht keine Möglichkeit, den Preis in eine Barzahlung oder einen Scheck umzuwandeln. 

Haftungsausschluss: *Das im Magazin und/oder in den sozialen Medien abgebildete Gartenliebe-

Produktpaket mit Gartenprodukten ist ein Beispiel für das Paket, das ein Teilnehmer gewinnen kann. 

Die im Gartenliebe-Produktpaket enthaltenen Gartenprodukte können variieren und sind abhängig 

von der Verfügbarkeit der Produkte zum Zeitpunkt der Ermittlung der Gewinner im Rahmen des 

wirtschaftlichen Kontextes (Rohstoffmangel, höhere Gewalt und behördliche Beschränkungen 

aufgrund von Hygienemaßnahmen). 

Die Preise werden vom Veranstalter wie folgt vergeben: Unter den richtigen Antworten wird von 

dem Partnerunternehmen Wunderman Thompson nach einem unabhängigen und unparteiischen 

Verfahren gemäß den Anweisungen des Veranstalters eine Zufallsziehung vorgenommen. 



Es wird nur ein Preis pro Haushalt (gleicher Name, gleiche Postanschrift) für die Dauer des 

Gewinnspiels vergeben, wobei der Haushalt durch alle unter demselben Dach lebenden Personen 

(gleicher Name, gleiche Postanschrift) bestimmt wird. 

Die Gewinner werden per E-Mail oder telefonisch benachrichtigt. Wenn sie sich nicht innerhalb von 

30 Tagen zurückmelden, verlieren sie den vollen Anspruch auf den Preis und dieser geht verloren. 

Nachdem das veranstaltende Unternehmen den Gewinner kontaktiert hat, erhält dieser den Preis 

innerhalb von maximal einem Monat nach der Bekanntgabe per Post. Die Gewinner erklären sich 

damit einverstanden, dass Evergreen die persönlichen Daten des Gewinners (Name, Nachname) an 

das Transportunternehmen zum Zwecke des Gewinnversandes weitergibt. 

Jeder Preis, der dem Veranstalter auf dem Postweg oder durch den mit dem Transport beauftragten 

Dienstleister aus irgendeinem Grund zurückgegeben wird (z. B. weil er nicht mehr an der 

angegebenen Adresse wohnt), gilt als vom Gewinner aufgegeben und wird vom Veranstalter nach 

eigenem Ermessen nicht wieder in die Verlosung aufgenommen. Das veranstaltende Unternehmen 

ist nicht verpflichtet, zusätzliche Nachforschungen anzustellen. Jeder Preis, der nicht innerhalb von 

drei Monaten nach Ablauf des Gewinnspiels eingefordert wird, gilt als von dem/den Gewinner(n) 

aufgegeben und wird vom Veranstalter nicht in das Gewinnspiel zurückgegeben, sondern verbleibt 

vollständig im Eigentum des Veranstalters.  

Folglich kann das veranstaltende Unternehmen nicht verantwortlich gemacht werden: 

- Für den Fall, dass die Identität und/oder die Adresse des Gewinners nicht korrekt ist, 

- Im Falle einer Rücksendung, wenn die Postadresse oder die Identität nicht mit der des Gewinners 

übereinstimmt, falsch ist oder der Gewinner nicht erreichbar ist. 

- Im Falle eines Routing-Fehlers, Verlust, Beschädigung, Verspätung und / oder Diebstahl von 

Zuwendungen durch die Dienste der Postgesellschaft oder einem anderen ähnlichen Träger. 

 

  

5. VERANTWORTUNG / HÖHERE GEWALT / ERWEITERUNG / ANHÄNGE 

Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt die Kenntnis und die Akzeptanz der Eigenschaften und Grenzen 

der vom Internet und den damit verbundenen Technologien verwendeten Technologien voraus, 

insbesondere in Bezug auf die technischen Leistungen, die Reaktionszeiten auf Abfragen oder die 

Übertragung von Informationen, die Risiken von Unterbrechungen und ganz allgemein die Risiken, 

die mit jeder Verbindung und Übertragung verbunden sind, den fehlenden Schutz bestimmter Daten 

vor möglichem Missbrauch und die Risiken der Kontamination durch im Netz zirkulierende Viren. Es 

wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Internet kein sicheres Netz ist. 

Der Veranstalter weist darauf hin, dass die Verwendung von Hypertext-Links den Teilnehmer zu 

anderen, vom Veranstalter unabhängigen Websites führen kann. In diesem Fall kann der Veranstalter 

keine Verantwortung für die Aktivitäten der Websites Dritter übernehmen. 

Der Veranstalter kann nicht für die Fehlfunktion der E-Mail-Adresse und / oder des E-Mail-Postfachs 

und / oder der Website(s) und / oder des Gewinnspiels für einen bestimmten Browser verantwortlich 

gemacht werden. 

Der Veranstalter garantiert nicht, dass die Seiten und/oder das Gewinnspiel ohne Unterbrechung 

funktionieren oder dass es keine Computerfehler enthält. Im Falle einer technischen Störung des 



Gewinnspiels behält sich der Veranstalter das Recht vor, die Gewinnspielsitzung, in der die Störung 

auftrat, für ungültig zu erklären und/oder zu annullieren, falls erforderlich. In diesem Fall werden 

keine Beschwerden akzeptiert. 

Der Veranstalter kann nicht dafür verantwortlich gemacht werden, wenn die Daten, die sich auf die 

Anmeldung eines Teilnehmers beziehen, ihn aus einem Grund nicht erreichen, für den er nicht 

verantwortlich gemacht werden kann (z.B. ein Problem mit der Internetverbindung aus irgendeinem 

Grund seitens des Benutzers, ein vorübergehender Ausfall unserer Server aus irgendeinem Grund, 

usw...) oder wenn sie für ihn unleserlich oder unmöglich zu verarbeiten sind (z.B. wenn der 

Teilnehmer über eine Computerhardware oder eine unzureichende Softwareumgebung für seine 

Anmeldung verfügt, usw...) . 

Die Verantwortung des Veranstalters beschränkt sich auf den maximalen Gesamtbetrag eines 

Preises, der ins Gewinnspiel gebracht wird. Der Veranstalter kann nicht für Schäden jeglicher Art 

(persönliche, physische, materielle, finanzielle oder andere) verantwortlich gemacht werden, die 

während der Teilnahme eines Teilnehmers am Gewinnspiel entstehen.  

Es liegt in der Verantwortung jedes Teilnehmers, alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um seine 

eigenen Daten und/oder die auf seinem Computer gespeicherte Software vor Angriffen zu schützen. 

Der Anschluss einer Person an das Gewinnspiel erfolgt unter der vollen Verantwortung des 

Teilnehmers.  

Es wird vereinbart, dass der Veranstalter insbesondere zum Nachweis von Handlungen, Tatsachen 

oder Unterlassungen auf Programme, Daten, Dateien, Aufzeichnungen, Vorgänge und andere 

Elemente (wie z.B. Überwachungsberichte oder andere Erklärungen) in Computer- oder 

elektronischem Format oder Medium zurückgreifen kann, die direkt oder indirekt vom Veranstalter, 

insbesondere in seinen Informationssystemen, in Verbindung mit der Nutzung seiner Website 

erstellt, empfangen oder gespeichert werden. 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Personen, die den Gewinnspielablauf stören, von der 

Teilnahme an diesem Gewinnspiel auszuschließen. Der Veranstalter behält sich in diesem Fall das 

Recht vor, Betrügern keine Preise zukommen zu lassen und jeden Teilnehmer, der sich betrügerisch 

verhält, auszuschließen, ohne ihn warnen zu müssen. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, 

gegen jede Person, die den Ablauf des Gewinnspiels stört und die Verwaltung, die Sicherheit, die 

Fairness, die Integrität oder den reibungslosen Ablauf des Gewinnspiels beeinträchtigt, die ihr 

gegebene Möglichkeit zur Teilnahme am Gewinnspiel vorübergehend oder endgültig, ganz oder 

teilweise zu sperren, und behält sich gegebenenfalls das Recht vor, falls notwendig, rechtliche 

Schritte gegen diese Person einzuleiten. 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder teilweise zu verkürzen, zu 

unterbrechen, zu verlängern oder abzusagen, wenn die Umstände dies erfordern. Er kann dafür nicht 

verantwortlich gemacht werden. Diese Änderungen werden jedoch mit allen geeigneten Mitteln, 

insbesondere über die Website des Veranstalters, im Voraus bekannt gegeben.  

6. GEISTIGES EIGENTUM 

 In Übereinstimmung mit den Gesetzen zum Schutz des geistigen Eigentums sind die Vervielfältigung 

und die Darstellung aller oder eines Teils der Elemente des Gewinnspiels strengstens verboten. 

  



  

7. RÜCKERSTATTUNG DER TEILNAHMEGEBÜHREN 

 Die Teilnahmekosten und insbesondere die Kosten für Verbindungen oder Anrufe werden nicht 

erstattet. 

  

8. SCHUTZ DER PERSÖNLICHEN DATEN 

Ihre persönlichen Daten werden von Evergreen Garden Care Österreich und Deutschland, den für die 

Datenverarbeitung Mitverantwortlichen (Adressen siehe oben) EDV-mäßig verarbeitet, um Ihre 

Anfrage zu beantworten. Ihre Daten werden an unser Drittunternehmen, Wunderman Thompson, 

zum Zweck der Gewinnspieldurchführung weitergegeben. Wir werden diese Daten für drei Jahre 

nach Beendigung der Transaktion mit Evergreen Garden Care aufbewahren. Gemäß den geltenden 

gesetzlichen Bestimmungen können Sie Ihre Rechte auf Berichtigung, Löschung, Widerspruch oder 

Einschränkung der Verarbeitung ausüben, indem Sie uns Ihre Anfrage schriftlich an die oben 

genannten Adressen senden. Sie haben auch die Möglichkeit, eine Beschwerde bei der nationalen 

Datenschutzbehörde einzureichen. Schließlich können Sie Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. 

Dieser Antrag ist kostenlos. 

  

9. STREITFÄLLE 

 Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel setzt die uneingeschränkte Annahme der vorliegenden Regeln 

voraus. 

Jede strittige Auslegung dieser Regeln sowie alle unvorhergesehenen Fälle werden vom Veranstalter 

entschieden. Jede Anfrage bezüglich der Auslegung der Regeln muss schriftlich eingereicht werden. 

Es werden keine Anfragen zur Auslegung dieser Regeln beantwortet, die später als 30 Tage nach 

Beendigung des Gewinnspiels beim Veranstalter eingehen. 

Im Falle von Streitigkeiten besteht die Möglichkeit, ein herkömmliches Schlichtungsverfahren oder 

eine andere alternative Methode der Streitbeilegung in Anspruch zu nehmen. 

Dieses Gewinnspiel unterliegt dem österreichischen sowohl als auch dem deutschen Recht. Für alle 

Streitigkeiten ist der Gerichtsstand Mainz oder Salzburg zuständig, je nachdem, wo Sie Ihren 

Wohnsitz haben.  

 

10. KOPIE DER GEWINNSPIELREGELN 

Die Regeln sind kostenlos auf der Website des Gewinnspiels verfügbar:  

https://www.lovethegarden.com/de-de/substral/gewinnspiel 

https://www.lovethegarden.com/at-de/substral/gewinnspiel 

 

https://www.lovethegarden.com/de-de/substral/gewinnspiel
https://www.lovethegarden.com/at-de/substral/gewinnspiel

