
Teilnahmebedingungen 

Die Rotkäppchen GmbH & Co. KG (nachfolgend kurz „Veranstalter“ genannt) veranstaltet auf der Website 
www.gruener-altenburger.de (nachfolgend kurz „Website“ genannt) ein  Gewinnspiel, bei dem Nutzer Ihr 
Lieblings-Ziegenkäserezept und ein Foto von dem Gericht unter www.gruener-altenburger.de/rezepte  
hochladen  (nachfolgend kurz „Gewinnspiel“ genannt). Mit der Teilnahme akzeptiert der Teilnehmer die 
nachfolgenden Teilnahmebedingungen:  

1. Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person, die das 18. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in 
Deutschland hat. Mitarbeiter des Veranstalters sowie deren Familienangehörige sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. Der Veranstalter behält sich vor, den Teilnehmer bei einem Verstoß gegen die 
Teilnahmebedingungen auszuschließen. Der Veranstalter kann in diesem Fall auch Gewinne wieder aberkennen 
und/oder diese zurückfordern.  

2. Die Teilnahme erfolgt ausschließlich online über die Website durch Absenden des für das Gewinnspiel 
vorgesehenen Teilnahmeformulars. Jeder Teilnehmer darf an dem Gewinnspiel nur einmal teilnehmen. Eine 
Teilnahme setzt voraus, dass die Teilnahme-Maske mit einem  Ziegenkäserezept ausgefüllt und ein Foto des 
Rezepts hochgeladen wurde, sämtliche Pflichtfelder vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt worden sind 
und die Teilnahmebedingungen akzeptiert wurden.  

3. Die Teilnahme an dem einzelnen Gewinnspiel ist nur solange möglich, wie das Gewinnspiel mit dem 
entsprechenden Teilnahmeformular auf der Website online ist. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für 
verloren gegangene, unvollständige oder fehlerhafte Teilnahmeversuche. Der Veranstalter ist nicht 
verantwortlich für technische oder sonstige Störungen, z. B. durch den Ausfall des Netzwerks, des Computers 
etc., die eine Teilnahme an dem Gewinnspiel unmöglich machen oder erschweren.  

4. Das Gewinnspiel enthält als Gewinnspielpreis 5 x 1 Kochbuch mit dem Titel ‚Heimat‘ von Tim Mälzer. Die 
potentiellen Gewinner für das Gewinnspiel werden unter allen Zusendungen von Teilnehmern, die die unter 
Ziff. 2 genannten Teilnahmevoraussetzungen erfüllen, am Ende desjenigen Monats, in dem das Gewinnspiel 
beendet wurde, per Zufallsauswahl ermittelt. Der potentielle Gewinner wird per E-Mail benachrichtigt. Die 
Zusendung des Gewinns erfolgt anschließend per Post innerhalb von 4 Wochen. Der Veranstalter übernimmt 
keine Haftung, falls, aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen, die Gewinnbenachrichtigung bei der 
elektronischen Übermittlung per E-Mail verloren geht und/oder aus sonstigen Gründen nicht beim potentiellen 
Gewinner ankommt. Sollte eine Gewinnbenachrichtigung und/oder der per Post übersandte Gewinn nicht 
zustellbar sein, verfällt der Gewinnanspruch. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.  

5. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenlos und nicht an den Erwerb von Produkten gebunden. Die 
Gebühren für die erforderliche Internetverbindung trägt der Teilnehmer.  

6. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung aus wichtigem 
Grund zu verändern oder ganz einzustellen, ohne dass sich hieraus Ansprüche seitens der Teilnehmer ergeben. 
Im Falle des Abbruchs des Gewinnspiels erfolgt eine Information auf der Website. Ein Abbruch aus wichtigem 
Grund kann insbesondere dann erfolgen, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht 
mehr gewährleistet werden kann. Sofern bereits ein Teilnehmer als Gewinner ermittelt wurde und vom 
Veranstalter über den Gewinn benachrichtigt wurde, wird die Abwicklung des Gewinns trotz Abbruch des 
Gewinnspiels gemäß den Regelungen dieser Teilnahmebedingungen durchgeführt.  

7. Der Veranstalter haftet nur für Schäden, die dem Teilnehmer durch ein grob fahrlässiges oder vorsätzliches 
Verhalten des Veranstalters oder eines seiner Erfüllungsgehilfen entstehen. Die vorstehende 
Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schäden durch die Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit des 
Teilnehmers oder hinsichtlich der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (d. h. einer Vertragspflicht, 
ohne die eine Durchführung des Vertrages nicht möglich wäre).  

8. Sollten einzelne dieser Regelungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen 
Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.  

9. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  


