
Teilnahmebedingungen  

Das Gewinnspiel wird von der PODRAVKA International Deutschland – „KONAR“ 

Lebensmittelhandelsgesellschaft mbH, Höglwörther Str. 1, D-81369 München (kurz: 

PODRAVKA) durchgeführt.  

Mit der Teilnahme akzeptiert der Benutzer die Teilnahmebedingungen.  

 

Teilnahmebedingungen 

1. Ablauf 

Das Gewinnspiel findet statt vom 01.05.2017 bis zum 30.06.2017. Es kann daran 

teilgenommen werden, indem die Gewinnspielfrage richtig beantwortet wird und zusammen 

mit den nötigen Angaben zur Person durch Drücken des Buttons „Abschicken“ abgeschickt 

werden. Alle teilnehmenden Personen nehmen gleichberechtigt an der Gewinnauslosung 

teil. Die Gewinner werden zufällig ermittelt. 

Die Teilnahme ist kostenlos. Teilnahmeschluss ist der 30.06.2017.  

 

2. Teilnahme  

Teilnahmeberechtigt ist grundsätzlich jede natürliche Person mit Wohnsitz in Deutschland 

die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme mindestens 18 Jahre alt ist. Ausgenommen sind 

Mitarbeiter der PODRAVKA Int. Deutschland GmbH sowie deren Angehörige. Jede Person 

darf nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Teilnehmer mit doppelten Datensätzen oder 

mehreren E-Mail-Adressen werden ausgeschlossen. Die Teilnahme von 

Gewinnspielagenturen und sonstigen automatisch generierter Massenzusendungen wird 

ausdrücklich ausgeschlossen. Im Falle eines solchen Ausschlusses kann der Gewinn auch 

noch nachträglich aberkannt werden. Die Teilnahme erfordert die wahrheitsgemäße und 

vollständige Angabe Ihrer persönlichen Daten bei der Anmeldung zum Gewinnspiel. 

 

3. Gewinne und Gewinnbekanntgabe 

Am Ende des Gewinnspiels werden die Gewinner per Zufallsgenerator aus allen richtigen 

Einsendungen ermittelt. Die Gewinne sind auf der Teilnahmeseite aufgeführt. Die Gewinner 

werden innerhalb von 7 Arbeitstagen nach der Verlosung schriftlich per Post oder E-Mail 

oder telefonisch benachrichtigt. Jeder benachrichtigte Teilnehmer hat die Gelegenheit, 

innerhalb von 10 Arbeitstagen mitzuteilen, ob er den Gewinn annimmt. Falls PODRAVKA 

innerhalb dieser Frist keine Nachricht erhält, verfällt der Gewinn. PODRAVKA kann den 

Gewinn dann erneut verlosen. PODRAVKA behält sich das Recht vor, die Prämie 

einzubehalten, wenn der Teilnehmer seine Kontaktdaten nicht vollständig oder unrichtig 

angibt oder der Gewinn unter der von ihm angegebenen Adresse nicht zustellbar ist. Sollte 

der Teilnehmer durch die angegebenen Kontaktdaten nicht erreichbar sein oder sich nicht 

zurückmelden verfällt der Anspruch auf Zustellung nach einem Zeitraum von 4 Wochen nach 

Teilnahmeschluss. Nach erfolgter Rückmeldung der Gewinner werden die Gewinne innerhalb 



von 7 Arbeitstagen verschickt. Der Versand erfolgt auf dem Postweg und nur innerhalb 

Deutschlands. Eine Barauszahlung, Verrechnung oder ein Umtausch der Gewinne ist nicht 

möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Für den Hauptgewinn ist die Abstimmung mit 

dem Gewinner und evtl. eine gemeinsam Abwicklung nötig. Die Wahl des Reisezieles und der 

Zeitpunkt der Reise sind vom Gewinner frei wählbar, wobei die Buchung (Rechnungsstellung) 

in 2017 erfolgen muss. PODRAVKA übernimmt die Rechnung des Reiseveranstalters bis zu 

einem Betrag von 2.000 € inkl. MwSt. Alternativ kann in Abstimmung mit dem 

Hauptgewinner ein Reisegutschein eines bekannten und anerkannten Reiseveranstalters 

ausgestellt werden.  

 

4. Sonstiges 

PODRAVKA behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung 

abzubrechen, frühzeitig zu beenden oder die Laufzeit zu verlängern, ohne dass hieraus 

Ansprüche für den Teilnehmenden gegenüber dem Veranstalter entstehen. Von dieser 

Option macht der Veranstalter insbesondere dann Gebrauch, wenn wegen technischen 

und/oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht 

gewährleistet werden kann. Ansprüche auf Schadensersatz, Ersatz entgangenen Gewinns 

o.ä.  wegen der Beendigung des Gewinnspiels aus vorgenannten Gründen sind 

ausgeschlossen. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

 


