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Teilnahmebedingungen 
Adventskalender-Gewinnspiel der Initiative „Türen wechseln jetzt!“ 

(Stand: 16.11.2016) 

 
Der Veranstalter des Gewinnspiels ist der Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e.V. 
(nachfolgend VHI genannt), Ursulum 18, 35396 Gießen. Die Teilnahme am Gewinnspiel 
erfolgt ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen. Mit der Registrierung zum 
Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich anerkannt.  

Teilnahme 
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich möglich auf der VHI-Website 
www.tuerenwechsel.de. Sie erfordert in einem eigens angebotenen Formular die Angabe der 
E-Mail-Adresse sowie die Annahme der Teilnahmebedingungen (Pflichtfelder sind mit einem 
Stern gekennzeichnet) bis einschließlich 24.12.2016. Auf einem anderen Wege als über das 
Online-Formular ist die Teilnahme nicht möglich. 

Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der 
Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Eine Mehrfachteilnahme ist 
möglich, und zwar maximal einmal täglich während der Laufzeit.  

Die Teilnahme an Gewinnspiel beinhaltet das Einverständnis, dass im Gewinnfall Vorname, 
Name und Wohnort in verkürzter Form auf dieser Website veröffentlicht werden (keine 
Angabe von Straße und PLZ).  

Teilnahmeberechtigung 
Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die bei der Teilnahme 
mindestens 18 Jahre alt sind.  

Ausschluss von Teilnehmern 
(1) Bei falschen Angaben bei der Anmeldung kann ein Ausschluss vom Gewinnspiel erfolgen. 
(2) Personen, die sich bei der Registrierung professioneller Gewinnspielgesellschaften 
bedienen, sind von der Teilnahme und Gewinnvergabe ausgeschlossen. 
(3) Mitarbeiter des VHI, sowie jeweils deren Angehörige, sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. 
(4) Mitarbeiter von Unternehmen, die an der an der Initiative „Türen Wechseln jetzt!“ beteiligt 
sind, sowie jeweils deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 
(5) An der Durchführung des Gewinnspiels beteiligte Werbeagenturen und 
Unterauftragnehmer, sowie jeweils deren Angehörige, sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. 

Spielbeginn und Spielende (Laufzeit) 
Das Gewinnspiel beginnt am 01.12.2016 und endet mit Ablauf des 24.12.2016. 

Verlosung 
Die Gewinnerermittlung findet nach beendeter Laufzeit statt. Der/die Gewinner/in wird unter 
den Teilnehmern durch Losentscheid ermittelt und anschließend per E-Mail benachrichtigt. 
Die Ziehung erfolgt unter Ausschluss des Rechtweges. Sollte sich der/die Gewinner/in 
innerhalb von zwei Wochen nach der Benachrichtigung nicht persönlich melden, so verfällt 
der Anspruch auf den Gewinn und es wird nach demselben Vorgehen ein Ersatzgewinner 
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ausgelost. Für die Richtigkeit der angegebenen E-Mail-Adresse ist der Teilnehmer 
verantwortlich. 

Gewinn und Gewinnannahme 
Bei dem Gewinn handelt es sich um einen Warengutschein für Innentüren im Wert von 1.000 
Euro brutto. 

Um den Gewinn zu erhalten, teilt der ermittelte Gewinner dem VHI schriftlich seine 
vollständige Adresse und sein Geburtsdatum gemäß gültigem Eintrag im Personalausweis 
mit. Er erklärt, dass er den Gewinn im Rahmen eines Fototermins im Handel 
entgegennehmen wird, die Türen zur Renovierung und Aufwertung der eigenen vier Wände 
einsetzen wird und einverstanden ist, dass das PR-Foto in der Medien- und 
Öffentlichkeitsarbeit des VHI Verwendung findet. 

Mit Erhalt des Warengutscheins stellt der/die Gewinner/in den VHI von allen Verpflichtungen 
und Haftungsrisiken frei. Alle Folgeschritte, insbesondere den Türeneinbau, vollzieht der/die 
Gewinner/in eigenverantwortlich bzw. in Verantwortung eines Handwerkers.  

Haftungsausschluss 
Der VHI haftet nicht für mittelbare oder unmittelbare Schäden, die sich aus der Teilnahme am 
Gewinnspiel oder mangels Erreichbarkeit des Gewinnspiel-Angebots ergeben, es sei denn, 
die Schäden sind auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln zurückzuführen, welches 
vom VHI zu vertreten ist. 

Sonstiges 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, 
so wird dadurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Teilnahmebedingungen nicht berührt. Der 
VHI hält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder zeitweise auszusetzen, wenn 
Schwierigkeiten auftreten, welche die Integrität des Gewinnspiels gefährden (z. B. Probleme 
mit der Webseite, etwa durch Hackerangriff). 

Die redaktionellen Inhalte des Webangebotes www.tuerenwechsel.de stehen in keiner 
ursächlichen Verbindung zum Gewinnspiel. Aus möglichen redaktionellen Fehlern oder 
sachlich-inhaltlichen Unstimmigkeiten auf der Internetseite können keinerlei Ansprüche 
geltend gemacht werden, weder auf den Gewinn noch auf sonstige VHI-Leistungen. 

Regelungen zu Facebook 
Das Gewinnspiel wird nicht von Facebook unterstützt und steht in keiner Verbindung zu 
Facebook. 

Ausschluss des Rechtswegs 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Zusätzliche Datenschutzhinweise 
Die im Rahmen des Gewinnspiels erfassten Daten werden zur Abwicklung des Gewinnspiels 
elektronisch verarbeitet und gespeichert. Diese Daten werden nach Beendigung des 
Gewinnspiels gelöscht. 

Gießen, den 16.11.2016 
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