
TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Das Gewinnspiel „Gold-Ticket” wird von VitaMoment GmbH (VitaMoment), Friedensallee
120, in 22765 Hamburg veranstaltet.

Mit der Teilnahme akzeptieren Sie die folgenden Teilnahmebedingungen einschließlich der
Datenschutzbestimmungen dieses Gewinnspiels.

1. Ablauf & Teilnahme
Sie können am Gewinnspiel im Zeitraum vom 06.08.2021 18:00 Uhr bis zum 09.08.2021,
23:59 Uhr MEZ, teilnehmen.

Zur Teilnahme sind folgende Schritte erforderlich:
Der Teilnehmer tätigt eine Bestellung im Online-Shop der VitaMoment GmbH
(www.vitamoment.de) ab. Insgesamt werden acht „Goldene Tickets” mit einem
Gutscheinwert von 150 Euro verlost. Sollte das Päckchen eines der insgesamt acht
„Goldenen Tickets” (welche per Zufallsprinzip den Bestellungen beigefügt wurden) enthalten,
ist der oder die Teilnehmer/-in gewinnberechtigt und es steht die Nutzung des 150 Euro
Gutscheins zu. Der 150€-Gutschein gilt für das komplette VitaMoment Produktsortiment und
lässt sich auf mehrere Bestellungen aufteilen. Eine andere Form der Teilnahme ist
ausgeschlossen.

Zum Einlösen des „Goldenen Tickets” muss der Teilnehmer den auf dem Ticket
aufgedruckten Code im Warenkorb beim Abschluss seiner Bestellung eingeben.
Der Gutschein verfällt am 22.08.2022, 23:59 Uhr MEZ.

Die Teilnahme ist kostenlos, mit Ausnahme der Kosten der aufgegebenen Bestellung zum
regulären Preis und anfälliger Übermittlungskosten zur Teilnahme am Gewinnspiel.

2. Teilnahmevoraussetzungen
Teilnahmeberechtigt sind alle unbeschränkt geschäftsfähigen Personen, die im Zeitpunkt der
Registrierung das 18. Lebensjahr vollendet und ihren Hauptwohnsitz in Deutschland,
Österreich oder der Schweiz haben. VitaMoment behält sich vor, diesbezüglich einen
Nachweis zu verlangen. An Minderjährige oder Personen mit anderem Hauptwohnsitz, die
dennoch teilnehmen, können keine Gewinne ausgeschüttet werden.

Der Teilnehmer darf sich nur einmal im eigenen zur Teilnahme an dem Gewinnspiel
qualifizieren. Das erhaltene „Goldene Ticket” ist im Original aufzubewahren. Eine
Gewinnausfolgung kann nur gegen Durchgabe oder digitale Eingabe des gedrucktes
Rabatt-Codes auf dem Ticket erfolgen.

http://www.vitamoment.de/


Gewinnspielvereinigungen und automatisierte Gewinnspiel-Dienste sind von der Teilnahme
ausgeschlossen. Eine gewerbliche oder durch Dritte vermittelte Teilnahme ist ebenfalls nicht
zulässig.

VitaMoment behält sich das Recht vor, Personen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie
sich bei der Teilnahme an dem Gewinnspiel unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder
anderweitig versuchen, sich oder Dritten durch Manipulationen Vorteile zu verschaffen, von
der Teilnahme auszuschließen. Hierzu zählen auch die Angabe von falschen
Personendaten. In diesen Fällen können auch nachträglich noch Gewinne aberkannt und
zurückgefordert werden.

3. Gewinne
Jedes „Goldene Ticket” berechtigt zu einen Gewinn von jeweils 150 € in Form eines
Bestellgutscheins im VitaMoment Online-Shop. Eine Barauszahlung ist ausgeschlossen. Die
„Goldenen Tickets” wurden per Zufall und nicht nachverfolgbar den Aktionspackungen
zugeführt. Der Gewinnanspruch ist weder (entgeltlich noch unentgeltlich) übertragbar, noch
ist eine Barauszahlung oder ein Tausch des Gewinns möglich. Sämtliche, mit der
Inanspruchnahme des Gewinns verbundene oder dafür erforderliche Kosten (insbesondere
allfällige Steuern, Gebühren oder Abgaben) sind von dem Gewinner selbst zu tragen.

4. Datenschutzbestimmungen
Datenerhebung durch die Teilnahme am Gewinnspiel
Der Veranstalter VitaMoment erhebt und nutzt die Daten der Teilnehmer nur soweit dies
gesetzlich erlaubt ist oder die Teilnehmer darin einwilligen. Auf schriftliche oder in Textform
mitgeteilten Anforderung hin, können die Teilnehmer vom Veranstalter jederzeit Auskunft
darüber verlangen, welche personenbezogenen Daten bei dem Veranstalter gespeichert
sind, können deren Berichtigung sowie Löschung verlangen und
Datennutzungseinwilligungen widerrufen.

Nutzung der Teilnehmerdaten im Rahmen des Gewinnspiels
Die Speicherung sämtlicher Teilnehmerdaten erfolgt elektronisch. Die Erhebung,
Speicherung und Verarbeitung der Teilnehmerdaten erfolgt durch VitaMoment, welche
„Verantwortlicher” im Sinne des Art 4 Nr. 7 DSGVO ist. Eine darüber hinausgehende
Weitergabe der Teilnehmerdaten an Dritte erfolgt nicht.

Ihre Teilnehmerdaten werden vertraulich behandelt, ausschließlich zur ordnungsgemäßen
Durchführung des Gewinnspiels verwendet und gelöscht, sobald sie für die Erreichung
dieses Zwecks nicht mehr erforderlich sind. Soweit die Teilnehmerdaten den steuer- und
handelsrechtlichen Aufbewahrungspflichten unterliegen, werden diese unabhängig von der
vorstehenden Regelung für die Dauer der gesetzlich jeweils vorgeschriebenen
Aufbewahrungspflichten gespeichert und dann gelöscht, soweit Sie nicht in eine darüber
hinausgehende Speicherung eingewilligt haben oder die weitere Verarbeitung der Daten für



die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der
Erfüllung der gesetzlichen Archivierungs- und Aufbewahrungspflichten ist Art. 6 Abs. 1 lit. c
DSGVO

Weitere Informationen zum Datenschutz:
Im Übrigen gelten ergänzend die Bestimmungen der Datenschutzerklärung von VitaMoment,
die jederzeit unter https://vitamoment.de/policies/privacy-policy eingesehen werden können.

5. Anwendbares Recht, Ausschluss
Gewährleistungsausschluss: Der Veranstalter weist darauf hin, dass die Verfügbarkeit und
Funktion des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. Das Gewinnspiel kann
aufgrund von äußeren Umständen und Zwängen beendet oder entfernt werden, ohne dass
hieraus Ansprüche der Teilnehmer gegenüber dem Veranstalter entstehen.
Hierzu können technische Probleme, Regeländerungen oder Entscheidungen durch
Plattformen wie Facebook gehören, falls das Gewinnspiel auf oder in Zusammenhang mit
ihnen veranstaltet wird.

6. Haftung
Für eine Haftung des Veranstalters auf Schadensersatz gelten unbeschadet der sonstigen
gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen gemäß dieser Ziffer 6 folgende
Haftungsausschlüsse und Haftungsbegrenzungen.

Der Veranstalter haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit beruht.

Ferner haftet der Veranstalter für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen
Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, oder für die
Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Gewinnspiels überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung die Vertragspartner
regelmäßig vertrauen. In diesem Fall haftet der Veranstalter jedoch nur für den
vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Der Veranstalter haftet nicht für die leicht
fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper
und Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme von Beschaffenheitsgarantien für die
Beschaffenheit eines Produktes und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung
nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.Soweit die Haftung des Veranstalters
ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von
Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen des Veranstalters.

https://vitamoment.de/policies/privacy-policy


8. Kontakt
Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zur richten Sie bitte an die VitaMoment
GmbH unter service@vitamoment.de.


