
	

	

Teilnahmebedingungen und Datenschutzerklärung für das Ge-
winnspiel „Tolle REZ-Momente” (= Kurzbezeichnung) 

 
 

Das Gewinnspiel „Tolle REZ-Momente - Ins REZ, aber sicher. Mit Freude.“ - wird von 
der Firma Fritz Humplmayr - Centerleitung des REZ, Am Gangsteig 9, 85551 Kirch-
heim-Heimstetten, Deutschland (nachfolgend bezeichnet als „REZ“), veranstaltet.  
 

Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel akzeptieren Sie („Teilnehmer“) auto-
matisch die folgenden Teilnahmebedingungen. In Ziffer 7. erklären wir uns zu 
der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen des Gewinnspiels und 
der Gewinnabwicklung. 
  
 

1. Ablauf 
  

Das Gewinnspiel „Tolle REZ-Momente“ läuft jeweils 4 Wochen. Das erste 4-
wöchige Gewinnspiel beginnt am Samstag, 27.06.2020 (20:00 Uhr) und endet am 
Samstag, 25.07.2020 (20:00 Uhr).  
Ab dann läuft das Gewinnspiel nochmals 4 Wochen, der nächste 4-wöchige Zeitraum 
läuft also von Samstag, 18.07.2020 (20:00 Uhr) bis Samstag, 15.08.2020 (20:00 Uhr), 
und so fort („Gewinnspielzeitraum“) - dies auf der REZ Gewinnspiel-Seite bei Face-
book (https://www.facebook.com/tolleRezMomente/). REZ wird auf dieser Facebook-
seite darauf hinweisen, wenn der letzte 4-wöchige Zeitraum des Gewinnspielzeitraums 
startet. 
  

Sie können an dem Gewinnspiel “Tolle REZ-Momente” teilnehmen, indem Sie wäh-
rend des Gewinnspielzeitraums entweder zu unserem Post auf der REZ-Gewinnspiel-
Seite bei Facebook, mit dem wir zur Teilnahme an dem Gewinnspiel „Tolle REZ-
Momente“ auffordern („Gewinnspielpost“), eine Antwort abgeben (posten) oder einen 
eigenen Beitrag auf der REZ Gewinnspiel-Seite erstellen, die jeweils aus einem Kom-
mentar von Ihnen, sowie einem Foto oder Video aus dem REZ, bzw sehr nahe im Zu-
sammenhang mit dem REZ stehendem Motiv/Thema – bestehen. Und zwar mit einem 
Motiv das Ihnen (und uns) Freude bereitet - warum auch immer :-) („Teilnahmepost“). 
 
 

Bitte beachten Sie: 
� Der von Ihnen gepostete Beitrag (sowie das Foto/Video) muss in Ihrem alleini-

gen geistigen Eigentum stehen, frei von Rechten Dritter sein und darf keinen 
rechtswidrigen oder unangemessenen Inhalt haben.  

 

Sie dürfen Insbesondere keine Beiträge oder Kommentare posten, die 
●   beleidigenden, rassistischen, diskriminierenden oder pornografischen Inhalt haben 
●   Werbung in eigener Sache oder Werbung für andere Marken enthalten, 
●   gegen das Urheber-, Persönlichkeits-, Marken- oder Wettbewerbsrecht verstoßen. 
●   Ihr Foto/Video muss „Corona-Regeln-konform“ sein 

 

Für den Inhalt der von Ihnen geposteten Beiträge und Kommentare sind Sie 
selbst verantwortlich. 
 

REZ behält sich das Recht vor, Beiträge und Kommentare jederzeit von der REZ Ge-
winnspiel-Seite bei Facebook zu löschen, wenn nach dem eigenen und freien Ermes-
sen der Verdacht besteht, dass ein Beitrag oder Kommentar gegen diese Teilnahme-
bedingungen oder gegen die Facebook Nutzungsbedingungen verstößt. 



	

	

2. Gewinn 
  

24 Stunden nach dem Ende des jeweiligen 4-wöchige Zeitraums des Gewinnspielzeit-
raums (also jeweils Sonntag 20:00 Uhr) werden unter allen Teilnehmern, die eine 
Antwort posten, und die nach diesen Teilnahmebedingungen wirksam an dem Ge-
winnspiel teilnehmen, insgesamt folgende Gewinne vergeben: 
  

� 1. Preis: einen 2,5 Gramm Goldbarren (Feingold). Der Wert ist kursabhängig, 
momentan ca. 105 €. Alternativ kann der Gewinner des 1. Preises auch den un-
ter 2. bis 5. Preis genannten Einkaufsgutschein über 100,00 € wählen.  

 

� 2. bis 5. Preis: Je ein Einkaufsgutschein über 100,00 € einzulösen in vielen 
Geschäften im REZ (die einlösenden Geschäfte des REZ werden auf dem Gut-
schein genannt) 

 

� 6. bis 10. Preis: je einen 50,00 € Verzehr-Gutschein, einzulösen bei unseren 
Restaurants & Gastronomen im REZ (siehe auch www.rez.de/Gastronomie ) 
Dies je nach Gesetzeslage vorraussichtlich wie folgt:  

o Momentan noch für „to-go“, 
o aber ab Montag, 18.5.20 auch in den Biergärten im REZ 
o und ab 25.5.20 dürfen unsere Restaurants und Gastronomen auch wieder 

„innen“ für Sie öffnen ! 
 

Die Gewinner werden nach eigenem und freiem Ermessen durch eine Jury bei REZ 
ausgewählt. Die Jury kann vom REZ in freiem Ermessen zusammengestellt werden. 
 

Jeder Teilnehmer ist nur einmal gewinnberechtigt. Der Gewinnanspruch ist weder 
übertragbar, noch ist eine Barauszahlung oder ein Tausch des Gewinns möglich.  
 

Im Falle eines Gewinns erklärt sich der Gewinner damit einverstanden, dass er auf 
den Facebook-Seiten von REZ und gegebenenfalls der REZ-Website (www.rez.de) 
mit seinem Namen (Vorname und Anfangsbuchstabe Nachname) bzw. Facebook-
Nutzernamen genannt und gegebenenfalls mit einem Gewinner-Foto abgebildet wird. 
 
 

3. Gewinnbekanntgabe, Rückmeldung  und Gewinnversand 
  

Der Gewinner wird innerhalb von 3 Werktagen nach erfolgter Auswahl über eine Ant-
wort auf seinen Teilnahmepost benachrichtigt und aufgefordert, sich per E-Mail an in-
fo@humplmayr.de unter Angabe des vollständigen Namen, der Telefonnummer und 
der Postanschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort) zurückzumelden.  
 

Der Gewinner muss innerhalb von 5 Tagen die Antwort unter seinem Teilnahmepost 
reagieren und seine Adresse sowie Rufnummer zur Verfügung stellen.  
 

Sollten sich mehrere Personen als Gewinner zurückmelden oder sollten Zweifel daran 
bestehen, dass es sich bei der Person/den Personen, die sich zurückgemeldet haben 
tatsächlich um den Gewinner handelt, behält sich REZ vor, einen Nachweis der Identi-
tät zu fordern (z.B. Vorlage einer Ausweiskopie o.ä.) oder die Identität durch einen An-
ruf unter der angegebenen Telefonnummer zu überprüfen.  
 

Meldet sich der Gewinner nicht fristgerecht zurück, so kann die Jury an dessen Stelle 
aus den übrigen Teilnehmern einen neuen Gewinner nach eigenem und freiem Er-
messen auswählen oder den Gewinn für die betroffene Gewinnspielwoche verfallen 
lassen. Für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten sind die Teilnehmer selbst 
verantwortlich.  
 



	

	

  

4. Teilnahme 
  

Zur Teilnahme an dem Gewinnspiel muss der Teilnehmer innerhalb des Gewinnspiel-
zeitraums in einem Beitrag (= Teilnahmepost) mit Kommentar und einem Foto oder 
Video gepostet haben, welches von der Jury als Gewinner ausgewählt wird. Die Teil-
nahme an dem Gewinnspiel setzt voraus, dass die teilnehmende Person bei Face-
book eingeloggt ist. Jede Person darf nur mit einem Facebook-Account an dem Ge-
winnspiel teilnehmen und ist nur einmal gewinnberechtigt (auch wenn er verschiedene 
Facebook-Accounts hat). 
  

Jeder Teilnehmer darf auch mehrere verschiedene Beiträge, maximal jedoch 10 Bei-
träge je Gewinnspielzeitraum posten. Das Posten mehrerer Beiträge allein hat keinen 
Einfluss auf die Auswahl der Jury. 
 

Teilnahmeberechtigt sind alle unbeschränkt geschäftsfähigen Personen, die im Zeit-
punkt der Teilnahme das 14. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in Deutschland 
haben. An Kinder unter 14 Jahren, die dennoch teilnehmen, können leider keine Ge-
winne ausgeschüttet werden. 
 

Mitarbeiter von REZ und deren verbundener Unternehmen sowie alle an der Konzep-
tion und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligten Personen sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. Gleichfalls ausgeschlossen sind deren Lebenspartner, Verwandte in 
gerade Linie und Angehörige in häuslicher Gemeinschaft. Gleiches gilt für die Eigen-
tümer des REZ analog. 
   

Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der Teilnahme ist der elektronisch protokollierte 
Eingang des Beitrags zu dem Gewinnspielpost. REZ haftet nicht für den verspäteten 
oder unvollständigen Eingang des Beitrags und kann insbesondere nicht für techni-
sche Störungen, z.B. für Ausfälle des Telefonnetzes, des Netzwerkes, der Elektronik 
oder der Computer verantwortlich gemacht werden. 
  

Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenlos mit Ausnahme der Übermittlungskos-
ten, die nach dem vom Teilnehmer gewählten Tarif seines Mobilfunk- bzw. Internet-
providers entstehen. Sie ist nicht abhängig von dem Erwerb von Waren oder Dienst-
leistungen oder der Bestellung eines Newsletters. 
  

REZ ist berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, sofern be-
rechtigte Gründe vorliegen, wie z.B. ein Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, 
Mehrfachteilnahme über verschiedene Facebook-Accounts, Posting von Beiträgen 
und Kommentaren, die gegen die Facebook Nutzungsbedingungen verstoßen, (ver-
suchte) Manipulation, etc., und behält sich vor, rechtliche Schritte einzuleiten.  
 

Ferner müssen alle Teilnahmeposts direkt von der Person vorgenommen werden, die 
sich an der Gewinnspiel beteiligt. Masseneinsendungen durch gewerbliche Absender, 
Verbrauchergruppen oder Dritte werden nicht akzeptiert.  
 

Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebe-
dingungen.  
 
 
5. Sonstiges 
 

Diese Teilnahmebedingungen unterliegen deutschem Recht, wobei alle Streitigkeiten 
bezüglich der Auslegung dieser Teilnahmebedingungen der ausschließlichen Zustän-



	

	

digkeit der deutschen Gerichte unterliegen. 
 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen zu ändern, 
wenn die Änderung erforderlich und unter Berücksichtigung der Interessen des Veran-
stalters für den Teilnehmer zumutbar ist. Widerspricht der Teilnehmer der Änderung 
nicht innerhalb der vom Veranstalter gesetzten Frist, gilt die Änderung als genehmigt. 
Der Veranstalter weist den Teilnehmer in der Änderungsankündigung auf diesen Um-
stand hin. 
 

REZ behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel aus wichtigen Gründen abzubrechen. 
Ein Abbruch aus wichtigem Grund kann insbesondere dann erfolgen, wenn eine ord-
nungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels aus technischen oder rechtlichen 
Gründen nicht mehr gewährleistet werden kann. Bei einem Abbruch bestehen keiner-
lei Ansprüche gegen REZ. 
  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
  
 

6. Abstandserklärung 
  

Das Gewinnspiel „Tolle REZ-Momente“ steht in keiner Verbindung zu Facebook und 
wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Für kei-
nen der im Rahmen dieser Aktion veröffentlichten Inhalte ist Facebook verantwortlich. 
  

Der Empfänger der vom Teilnehmer bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook, 
sondern REZ. REZ stellt Facebook von jeglichen Ansprüchen Dritter im Zusammen-
hang mit diesem Gewinnspiel frei. 
 

Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zur Aktion sind nicht an Facebook 
zu richten, sondern an REZ an info@rez.de. 
 
 

7. Datenschutzerklärung für das Gewinnspiel 
 

a. Verantwortlicher 
Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen 
dieses Gewinnspiels ist die Firma Fritz Humplmayr – Centerleitung des REZ, Am Gang-
steig 9, 85551 Kirchheim/Heimstetten, Deutschland (nachfolgend „Verantwortlicher“). 
 

b. Umfang und Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 
Hinsichtlich Umfang und Zweck der Datenverarbeitung ist zwischen der schlichten Teil-
nahme an dem Gewinnspiel einerseits und der Abwicklung des Gewinns mit dem Gewin-
ner zu unterscheiden.  
 

Bei einer Teilnahme am Gewinnspiel verarbeiten wir von Ihnen nachfolgende Daten: 
� Öffentliche Facebook Profilinformationen inkl. Nutzername 
� Die in Ihrem Beitrag oder Kommentar unter dem Gewinnspielpost enthaltenen In-

formationen 
 

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten der Teilnehmer zur Durchführung des 
Gewinnspiels, insbesondere um festzustellen, ob Sie teilnahmeberechtigt sind sowie zur 
Ermittlung und Benachrichtigung des Gewinners. Stellen Sie uns die genannten Daten 
nicht zur Verfügung, ist eine Teilnahme am Gewinnspiel bzw. eine Kontaktaufnahme bzgl. 
einer Gewinnmitteilung nicht möglich. 
 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung sind Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b und lit. f. DSGVO. 
Im Falle eines Gewinns werden wir zudem von Ihnen die nachfolgenden Daten erfragen: 



	

	

� Ihren vollständigen Namen  
� Ihre Telefonnummer  
� Ihre Postanschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort) 

 

Diese personenbezogenen Daten dienen ausschließlich der Abwicklung der Modalitäten 
zur Übergabe des Gewinns. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung sind Art. 6 Abs. 1 S. 1, 
lit. b und lit. f. DSGVO. 
 
c. Speicherdauer 
Der Veranstalter wird Ihre Daten grundsätzlich für die Dauer der Durchführung und Ab-
wicklung des Gewinnspiels speichern. Soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 
bestehen, erfolgt eine umgehende Löschung der Daten, nachdem das Gewinnspiel ab-
gewickelt ist.  
 

Die im Rahmen der Teilnahmeposts enthaltenen personenbezogenen Daten verbleiben 
auf der REZ Gewinnspiel-Seite bei Facebook 
(https://www.facebook.com/tolleRezMomente/) bis diese gelöscht wird.  
 
d.  Ihre Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezoge-
nen Daten  
 

Im Zusammenhang mit Ihren personenbezogenen Daten sind Sie sind unter anderem be-
rechtigt: 
 

(i) zu überprüfen, ob und welche personenbezogenen Daten wir über Sie gespeichert ha-
ben und Kopien dieser Daten zu erhalten,  
(ii) die Berichtigung, Ergänzung oder das Löschen Ihrer personenbezogenen Daten, die 
falsch sind oder nicht rechtskonform verarbeitet werden, zu verlangen, 
(iii) von uns zu verlangen, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzu-
schränken, und 
(iv) unter bestimmten Umständen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
widersprechen, 
(v) Datenübertragbarkeit zu verlangen, 
(vi)  in Deutschland Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde zu erheben 
(für weitere Informationen,  siehe: 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html). 
 
f. Kontaktdaten zu Datenschutzangelegenheiten 
Sollten Sie zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Fragen oder Anliegen 
haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an: datenschutz@rez.de 
Bitte lesen Sie unsere im Übrigen gültige, allgemeine Datenschutzerklärung zum Umgang 
mit Ihren personenbezogenen Daten unter https://www.rez.de/datenschutzerklaerung.  
 
 

Heimstetten, den 19.06.2020 
 

Fritz Humplmayr 
REZ-Centerleitung 
www.rez.de 


