
Teilnahmebedingungen Drop and Win Gewinnspiel - Traumreise für 2 Personen oder 1 von
1.000 Sofortgewinnen

Waterdrop Microdrink GMBH, 30.09.- 31.12.2022

1 Gewinnspiel
Das waterdrop® Drop and Win Gewinnspiel (das “Gewinnspiel”) wird im Zeitraum 30.09.-

31.12.2022 (der “Gewinnspiel-Laufzeit”) von der Waterdrop Microdrink GmbH, Laimgrubengasse

14, 1060 Wien, Österreich („Waterdrop“ oder der „Veranstalter“) veranstaltet. Das Gewinnspiel

wird über die Social Media Plattform Instagram (https://www.instagram.com/waterdrop/)

veranstaltet.

Teilnahmeberechtigt sind solche natürlichen Personen die bei Gewinnspiel-Laufzeit ihren

Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz haben (gemeinsam das

“Teilnahmegebiet”), die das 18. Lebensjahr vollendet haben und voll geschäftsfähig sind und

gegen die kein allfälliges Verbot an der Teilnahme an derartigen Gewinnspielen vorliegt. Von der

Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter von Waterdrop (einschließlich von

Tochtergesellschaften) sowie Unternehmen.

Der Veranstalter behält sich das Recht, geeignete Nachweise von Teilnehmern betreffend die

Einhaltung der Teilnahmeberechtigung und -voraussetzungen zu fordern und im Falle, dass diese

Nachweise nicht erbracht werden können, den betroffenen Teilnehmer von der Teilnahme am

Gewinnspiel auszuschließen.

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist freiwillig.

Die Teilnehmer (im Folgenden gelten Personenbezeichnungen gleichermaßen für Personen

männlichen und weiblichen Geschlechts) müssen die Kosten für waterdrop® Packungen tragen,

die mit der Teilnahme über den Handel verbunden sind. Die Teilnahme sowie die Gewinnchancen

sind unabhängig von dem Erwerb von Waren oder der Inanspruchnahme von Dienstleistungen

von Waterdrop.

Durch die Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen

und nimmt die Datenschutzerklärung (siehe

https://www.waterdrop.de/pages/datenschutzbestimmungen) zustimmend zur Kenntnis.

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram und wird in keiner

Weise von Facebook oder Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Sämtliche Fragen,

https://www.instagram.com/waterdrop/


Kommentare und Beschwerden sind direkt an Waterdrop zu richten. Die Teilnehmer erkennen mit

der Bestätigung der Teilnahmebedingungen an, dass sie keinerlei Ansprüche gegen Instagram

erwerben können, wenn sie am Gewinnspiel teilnehmen.

2 Teilnahme/Ablauf

Um teilzunehmen, muss der Teilnehmer die in dem Gewinnspiel genannten Bedingungen im

Zeitraum von 30.09.- 31.12.2022 erfüllen (sprich ein waterdrop® 12-Pack in einer

teilnehmenden Einzelhandelsfiliale kaufen, den auf der Packung angeführten Code auf der

verlinkten Website angeben, Kontaktdaten hinterlegen und abschicken). Im Falle eines Gewinns

muss das waterdrop® 12-Pack bei Bedarf vorgelegt werden können.

Es darf mehrmals je Teilnehmer und Teilnahmezeitraum am Gewinnspiel teilgenommen werden.

Eine Teilnahme über Gewinnspiel-Services, automatisierte Massenteilnahmeverfahren Dritter,

über Agenturen oder über sonstige gewerbliche Anbieter ist unzulässig.

Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Waterdrop das Recht vor, den

Teilnehmer von dem Gewinnspiel auszuschließen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen

nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

Durch die Teilnahme am Gewinnspiel entsteht keinerlei Anspruch auf eine bestimmte Leistung

durch Waterdrop bzw den Preis.

Der Teilnehmer erklärt sich durch die Teilnahme am Gewinnspiel ausdrücklich damit

einverstanden, dass von der Aktionsseite auf seine/ihre Profilseite verlinkt wird und per Mail über

einen etwaigen Gewinn verständigt wird. Die Einstellungen der Privatsphäre auf dem eigenen

Profil werden dabei nicht berührt.

3 Ermittlung der Gewinner
Nachdem das Gewinnspielformular (inklusive Gewinncode laut 12-Pack) auf der Website

erfolgreich ausgefüllt wurde, wird eine Email an die hinterlegte Emailadresse versendet. Diese

informiert darüber, ob der angeführte Code einen Gewinn generiert und wenn ja, welcher Preis

damit gewonnen wurde. Der Gewinner des Hauptpreises wird nach Ablauf der

Gewinnspiel-Laufzeit am 2. Januar 2023 von waterdrop® nach dem Zufallsprinzip gezogen und

via Email durch waterdrop®verständigt.

Der Gewinner muss den Gewinn per persönlicher Nachricht oder Email an Waterdrop unter

Angabe von Vor- und Nachnamen sowie Postanschrift innerhalb von 2 Werktagen ab Zustellung

der Gewinn-Nachricht via Email bestätigen, ansonsten verfällt der Anspruch auf den Gewinn und

https://www.facebook.com/officialwaterdrop


es wird unter den verbleibenden Finalisten im jeweiligen Teilnahmezeitraum ein neuer Gewinner

ausgelost.

4 Preis
Der Hauptpreis des Gewinnspiels ist eine Traumreise für 2 Personen im Wert von maximal

5.000€ (inklusive Reisekosten, Verpflegung und Unterkunft). Der Ort des Traumurlaubs ist vom

Gewinner frei wählbar. Der Einlösezeitraum muss zwischen dem 1.1. und 31.12.2023 liegen.

Zudem gibt es 1.000 waterdrop® Sachpreise im Wert von je min. 24,90€ bis 40€ (der “Preis”)

waterdrop® behält sich das Recht vor, zwecks Teilnehmeranreize weitere Preis Ausschüttungen

vorzunehmen. Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist nicht

möglich. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar.

5 Nutzungsrechte
Um teilzunehmen, muss der Teilnehmer die in dem Gewinnspiel genannten Bedingungen im

Gewinnspielzeitraum erfüllen. Mit Teilnahme an dem Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer

ausdrücklich damit einverstanden, dass die Informationen im Zusammenhang mit dem

Gewinnspiel – vorbehaltlich eines Widerrufs dieser Teilnahmebedingungen – mit oder ohne

Nennung seines Vornamens von Waterdrop zur Abwicklung sowie zur Präsentation der

Teilnehmerbeiträge in Onlinemedien (insbesondere bei Facebook, Instagram, Youtube oder der

eigenen Internetseite) sowie in Offline Medien (zum Beispiel im Printbereich, in einschlägigen

Zeitschriften usw.) genutzt, verbreitet sowie auf sonstige Weise Dritten öffentlich zugänglich

gemacht werden.

In den Fällen, in denen der Teilnehmer seine Einwilligung in die Nutzung des Beitrags widerruft,

entfällt automatisch die Berechtigung an dem Gewinnspiel weiter teilzunehmen. Dem Teilnehmer

erwachsen keine darüber hinausgehenden Nachteile.

6 Datenschutz/Einwilligung zur Nutzung personenbezogener Daten
Um teilzunehmen, muss der Teilnehmer

Vorname, Nachname und Emailadresse übermitteln. Den Namen verwenden wir, um eine

persönliche und fachgerechte Betreuung Ihrer Person sicherstellen zu können. Die Adresse

benötigen wir, um einen möglichen Preis oder einen anderen Gewinn im Falle der Auswahl als

Gewinner bekannt geben zu können. Schließlich müssen Sie uns Ihr Geburtsdatum mitteilen,

weil Sie mindestens 18 Jahre alt sein müssen, um teilnehmen zu können.

Mit Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich damit einverstanden, dass Waterdrop Ihre

personenbezogenen Daten zur Durchführung des Gewinnspiels verarbeitet und verwendet. Eine

Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt auf Grundlage dieser Datenschutzerklärung. Mit der Teilnahme



willigen Sie gegenüber Waterdrop ein, dass zur Durchführung des Gewinnspiels Ihre E-Mail

Adresse und Ihr Vorname sowie im Falle des Gewinns Ihr Vor- und Nachname und  Ihre

Postadresse gespeichert und verarbeitet werden. Sie erklären sich  weiterhin damit

einverstanden, dass der von Ihnen übersandte Beitrag - ggfs.  unter Nennung Ihres Vornamens -

auf der Facebook- oder Instagram-Unternehmensseite  von Waterdrop auch zu Werbe- und

PR-Zwecken, veröffentlicht wird. Ihre  Einwilligungserklärung können Sie jederzeit mit Wirkung

für die Zukunft gegenüber  Waterdrop Microdrink GmbH,Laimgrubengasse 14, 1060 Wien,

Österreich oder per E-Mail an info@waterdrop.com widerrufen. Besondere Gebühren (über die

regelmäßigen Übermittlungsgebühren hinaus) fallen hierbei nicht an. Eine  (weitere) Teilnahme

am Gewinnspiel ist bei Nichterteilung oder Widerruf Ihrer  Einwilligung nicht (mehr) möglich.

Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt ausschließlich an das mit der Lieferung beauftragte

Versandunternehmen, soweit dies zur Auslieferung/Zustellung dieses Gewinns an Sie notwendig

ist. Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an sonstige Dritte oder eine Nutzung Ihrer

Daten zu sonstigen Werbezwecken ohne Ihre Einwilligung, findet nicht statt, es sei denn, dass

wir gesetzlich zur Herausgabe von Daten verpflichtet sind oder dass wir zur Durchsetzung

unserer Forderungen zur Berufsverschwiegenheit verpflichtete Dritte einschalten.Wir verwenden

die angegebenen Daten zur Information und Beratung unserer Produkte. Darunter fallen auch

Zusendung von Angeboten, Produkt News und Einladungen per Email.

Weitere Einzelheiten bezüglich der Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten

bei der Teilnahme an unseren Waterdrop Aktionen erfahren Sie auf unserer Website

www.waterdrop.com

Weitere Einzelheiten bezüglich der Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten

bei der Nutzung der sozialen Netzwerke „Facebook“ und “Instagram” entnehmen Sie bitte den

Datenschutzbestimmungen von Facebook, derzeit abzurufen unter

https://www.facebook.com/about/priv….

7 Haftungsbeschränkung
Alle Angaben seitens Waterdrop, insbesondere im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von

Gewinnernamen etc. erfolgen ohne Gewähr.

Soweit von einem Gewinner Ansprüche im Zusammenhang mit den erhaltenen Gewinnen

geltend gemacht werden, sind diese, soweit rechtlich zulässig, unmittelbar gegen den

Hersteller/Händler, Lieferanten, Reiseveranstalter oder sonstigen Leistungsträger zu richten.

Sollten diesbezügliche Ansprüche bei Waterdrop entstehen, werden diese an die jeweiligen

Gewinner abgetreten.

Waterdrop haftet nicht für die Verfügbarkeit der Aktionsseite auf Facebook, Instagram und online.

Waterdrop haftet insbesondere nicht für Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder

Unterbrechungen in der Übermittlung, bei Störungen oder Löschung von Daten, Viren oder in

https://www.facebook.com/about/privacy/


sonstiger Weise bei der Teilnahme an dem Gewinnspiel entstehen können, es sei denn, dass

solche Schäden von Waterdrop oder grob fahrlässig herbeigeführt werden. Die Haftung wegen

schuldhafter Verletzung des Lebens, Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt.

8 Sonstiges
Es ist das Recht der Republik Österreich anwendbar.

Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen

Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.

Waterdrop kann das Gewinnspiel jederzeit ändern, aussetzen oder beenden, soweit dies

aufgrund von Umständen erforderlich ist, die Waterdrop nicht beeinflussen kann oder wenn nur

so eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels gewährleistet werden kann. Der

Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Stand: 20.09.2022


