
 
 
 
 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN UND DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN 
FÜR KWP BAUMARKT GEWINNSPIELE  
 
1. VERANSTALTER 
Das Gewinnspiel wird veranstaltet von der Karl Waldemar Peters GmbH, Saseler Chaussee 211, 22393 
Hamburg (im Folgenden „wir“ oder „kwp Baumarkt“). 
 
2. TEILNAHMEBERECHTIGUNG 
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die zum Zeitpunkt der Teilnahme 
mindestens 18 Jahre alt sind.  
An Minderjährige, die dennoch teilnehmen, werden keine Gewinne ausgeschüttet. Mitarbeiter vom kwp 
Baumarkt sowie alle anderen an der Konzeption und Umsetzung beteiligten Personen, sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. Ausgeschlossen sind auch deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades und mit 
ihnen in eheähnlicher oder häuslicher Gemeinschaft lebende Personen. 
 
3. ANERKENNUNG DER TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich ausdrücklich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden. 
Insbesondere erklären Sie für den Gewinnfall Ihr Einverständnis, dass wir Ihren Vor- und Nachnamen als 
Gewinner auf der kwp Baumarkt  Webseite veröffentlichen und Sie per E-Mail benachrichtigen dürfen. 
 
4. GEWINN 
Der ausgeschriebene Gewinn ergibt sich aus dem Aufdruck, der im kwp Baumarkt ausliegenden Post- bzw. 
Gewinnkarten. 
In dem unwahrscheinlichen Fall der Nichtverfügbarkeit eines Preises behält sich der kwp Baumarkt das Recht 
vor, diesen nach eigenem Ermessen durch einen gleichwertigen Preis zu ersetzen. 
 
5. GEWINNSPIELREGELN UND –ABLAUF 
Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, kann der Teilnehmer den kwp Baumarkt Newsletter 
abonnieren oder bereits abonniert haben. Er nimmt damit automatisch an dem Gewinnspiel teil, jedoch nur so 
lange, wie er Abonnent des Newsletters ist.  
Alternativ kann er eine formlose E-Mail an newsletter@kwp-baumarkt.de mit dem Betreff „Teilnahme 
Verlosung Newsletter“ und Angabe seines Namens senden. 
 
6. GEWINNERMITTLUNG UND –BENACHRICHTIGUNG 
(1) Die Gewinnermittlung erfolgt im Losverfahren. 
 
(2) Der Teilnehmer wird im Gewinnfall von uns per E-Mail angeschrieben und aufgefordert uns zu kontaktieren. 
Meldet sich ein Gewinner daraufhin nicht innerhalb von vier Wochen, verfällt jeglicher Anspruch. Im Falle einer 
unzustellbaren Gewinnmitteilung ist der kwp Baumarkt nicht verpflichtet weitere Nachforschungen 
anzustellen; ein Anspruch auf den Gewinn besteht in diesem Fall nicht. 
 
(3) Die Teilnahme ist kostenlos mit Ausnahme der Übermittlungs- bzw. Mobilfunkkosten, die dem Teilnehmer 
entstehen können. Versteckte Folgekosten entstehen nicht. 
 
(4) Der Gewinn kann nicht bar ausgezahlt werden, nicht getauscht oder auf andere Personen übertragen 
werden. Zu Zwecken des Versandes wird der Teilnehmer unter den von Ihnen angegebenen Daten kontaktiert, 
um die Versandmodalitäten zu klären. Hiermit erklärt er sich einverstanden.  
 
(5) Sollte ein Gewinnübermittlung an den Gewinner nicht möglich sein (z.B. da der Gewinnanspruch aufgrund 
der Teilnahmebedingungen entfallen ist oder der Gewinner den Gewinn nicht annimmt), bleibt es dem kwp 
Baumarkt nach eigenem Ermessen überlassen zu entscheiden, was mit dem Gewinn erfolgt (z.B. ob der Gewinn 
nach den vorliegenden Teilnahmebedingungen an die Teilnehmer, die nicht gewonnen haben, vergeben wird, 
oder ob dieser gar nicht oder für ein anderes Gewinnspiel genutzt wird). 
 



 
 
 
 

(6) Der Teilnehmer garantiert, alle etwaigen Rechte Dritter, zu beachten und somit nicht gegen geltendes 
Recht zu verstoßen. 
 
7. ANERKENNUNG DER DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN 
Mit Ihrer Teilnahme an dem Gewinnspiel erklären Sie sich mit der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten in 
dem unter Nr. 7, 8 und 9 dargestellten Umfang sowie mit unserer Datenschutzerklärung einverstanden. 
 
8. ERHEBUNG, SPEICHERUNG UND VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN 
Im Rahmen Ihrer Teilnahme an dem Gewinnspiel werden von Ihnen folgende personenbezogene Daten 
erhoben und gespeichert:  
Ihre zur Anmeldung des Newsletter hinterlegten Daten. Ihre Daten werden ausschließlich zum Versand unseres 
Newsletter verwendet und werden nicht in unsere eigene Datenverarbeitung integriert. Eine darüber 
hinausgehende Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt durch uns nicht.  
Für die Gewinner des Spiels gilt: Alle zur Abwicklung des Gewinnspiels und der Gewinnmitteilung, bzw. -
übermittlung zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden absolut vertraulich behandelt, 
ausschließlich zur ordnungsgemäßen Durchführung und Abwicklung der Gewinnübermittlung verwendet und 
spätestens drei Monate nach vollständiger Abwicklung vollumfänglich wieder gelöscht. 
 
9. AUSKUNFTSRECHT 
Sie haben ein Recht auf Auskunft über die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten. Auf Verlangen wird ihnen 
jederzeit über den gespeicherten Datenbestand, soweit er Sie betrifft, vollständig und unentgeltlich Auskunft 
erteilt. Hierzu genügt eine formlose E-Mail an datenschutz@kwp-baumarkt.de. 
 
10. WIDERRUFSRECHT 
Sie können Ihre Einwilligung in die Nutzung und Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit ohne 
Angabe von Gründen widerrufen. Hierzu genügt eine formlose E-Mail an datenschutz@kwp-baumarkt.de.  
Auf gleichem Wege können Sie auch eine Berichtigung der Daten veranlassen. Im Falle eines Widerrufs werden 
Ihre personenbezogenen Teilnehmerdaten unverzüglich gelöscht. Der Widerruf sowie die erfolgte Löschung 
Ihrer personenbezogenen Teilnehmerdaten werden auf Wunsch per Email bestätigt. Erfolgt der Widerruf vor 
der Abwicklung des Gewinnspiels, ist damit die weitere Teilnahme an dem Gewinnspiel ausgeschlossen 
 
11. UNWIRKSAMKEIT EINZELNER KLAUSELN 
Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Geltung 
der übrigen Teilnahmebedingungen davon unberührt. An die Stelle der ungültigen Bestimmungen tritt eine im 
Einzelfall angemessene Regelung, die dem Zweck der ungültigen Bestimmungen am ehesten entspricht. 
Gerichtsstand ist Hamburg. Es findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 
 
12. VERBRAUCHERSCHLICHTUNG 
Hiermit informieren wir Sie darüber, dass die Karl Waldemar Peters GmbH nicht an Streitbeilegungsverfahren 
einer Verbraucherschlichtungsstelle teilnimmt und hierzu auch nicht verpflichtet ist. 
 
13. SONSTIGES 
Wir können zu jedem Zeitpunkt die Teilnahmebedingungen oder die Gewinne ändern. Liegt ein wichtiger 
Grund vor, haben wir das Recht, das Gewinnspiel ohne Vorankündigung zu beenden oder zu unterbrechen. Ein 
Abbruch aus wichtigem Grund kann insbesondere dann erfolgen, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung 
des Gewinnspiels aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht mehr gewährleistet werden kann. Wir 
können einzelne Personen von der Teilnahme ausschließen, sofern berechtigte Gründe, wie z. B. ein Verstoß 
gegen die Teilnahmebedingungen, (versuchte) Manipulation, etc., vorliegen und behalten uns vor, rechtliche 
Schritte einzuleiten. Wenn die Voraussetzungen für einen Ausschluss vorliegen, können Gewinne auch 
nachträglich aberkannt oder zurückgefordert werden. Aus dem Ausschluss bei Vorliegen berechtigter Gründe 
entstehen keinerlei Ansprüche der Teilnehmer gegenüber uns.  
 
Stand der Teilnahmebedingungen: 
Juni 2020 


