
	  
Teilnahmebedingungen für die Aktion “Gemeinsam laufen – mehr bewegen!“  
 
Diese Teilnahmebedingungen ("TNB") gelten für die Aktion “Gemeinsam laufen 
– mehr bewegen!” zwischen den Teilnehmern dieser Aktion und der 
Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG ("Gerolsteiner"). Durch die Teilnahme 
an diesem Gewinnspiel erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis mit diesen 
Teilnahmebedingungen.  
 
Teilnahmeberechtigte Personen: 
 

• Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person ab einem Mindestalter von 18 
Jahren mit Wohnsitz in Deutschland, die an einem Erwachsenenlauf von 
"Wings for Life World Run" ("WFLWR") in München oder in Darmstadt am 
03.05.2015 teilnehmen möchte.  

• Es dürfen nur Heimatadressen, keine Versandadressen angegeben werden. 
• Mitarbeiter von Gerolsteiner, anderer an dieser Aktion beteiligten Firmen und 

deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.  
 
Teilnahme am Gewinnspiel: 
 

• Die Teilnahme an der Gewinn-Aktion „Gemeinsam laufen – mehr bewegen!“ 
ist vom 16.03.2015 bis zum 06.04.2015 über www.gerolsteiner-events.de (im 
Folgenden „Aktionsseite“) möglich und kostenlos. 

• Eine Teilnahme ist nur nach vollständiger und wahrheitsgemäßer Angabe aller 
für die Durchführung der Aktion erforderlichen Angaben und dem Akzeptieren 
dieser Teilnahmebedingungen, der Terms for the Application, Participation 
and Voucher-Purchase "Wings for Life World Run" und des Regelwerks 
"Wings for Life World Run" möglich. Sofern und soweit sich die Bedingungen 
in den genannten drei Regelwerken widersprechen sollten, haben sie Vorrang 
in der vorgenannten Reihenfolge.  
Folgende Angaben sind Pflichtangaben: 

o Team-Auswahl („Team Lisa“/“Team Anna“) 
o Athleten-Typ 
o Persönliche Daten (Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Geschlecht, 

Nationalität, Konfektionsgröße)  
o E-Mail-Adresse 
o Anschrift 
o Bisherige persönliche Bestleistung 
o Persönliches Ziel beim Wings for Life World Run 
o Profilbild. 

• Gerolsteiner behält sich das Recht vor, Anmeldungen zum Gewinnspiel zu-
rückzuweisen, wenn rechtswidrige oder geschmacklose Profilbilder eingestellt 
werden.  

• Der Teilnehmer willigt ein, dass sein Teilnehmerprofil auf der Aktionsseite in 
Zuordnung zum „Team Anna“ oder „Team Lisa“ veröffentlicht wird, bestehend 
aus Vorname, Profilbild und „Persönliches Ziel beim Wings for Life World 
Run“. Die Veröffentlichung des Teilnehmerprofils erfolgt nach der Freigabe der 



	  
Anmeldedaten durch Gerolsteiner. Mit der Veröffentlichung des Teilnehmer-
profils ist die Anmeldung abgeschlossen.  

• Sollte der Teilnehmer beim Gewinnspiel gewinnen, wird ab dem 08.04.2015 
zusätzlich die vom Teilnehmer angegebene persönliche Geschichte dem Teil-
nehmerprofil beigefügt. 

• Mit der Teilnahme am Gewinnspiel sichert der Teilnehmer zu, dass alle seine 
Angaben vollständig und richtig sind.  

• Mit der Teilnahme am Gewinnspiel räumt der Teilnehmer Gerolsteiner die 
Nutzungsrechte an seinem Bild und Namen zeitlich, inhaltlich und räumlich 
unbeschränkt ein (z.B. für die Aktionsseite, Facebook, Twitter, Pressemittei-
lungen etc.). Das gilt insbesondere für die Bilder vom Lauf sowie vom exklusi-
ven Lauftraining mit Anna und Lisa Hahner und für das Profilbild.  

• Gerolsteiner  gewährleistet nicht die jederzeitige Verfügbarkeit der Aktionssei-
te. 

 
Preise: 
 
Unter allen Teilnehmern, die die Teilnahmevoraussetzungen erfüllen und als 
Team-Wunsch „Team Lisa“ angegeben haben, werden 20 Teilnahmeplätze für 
den Wings for Life World Run am 03.05.2015 in München im „Team Lisa“ verlost, 
welches mit Lisa Hahner läuft. Unter allen Teilnehmern, die die Teilnahmevor-
aussetzungen erfüllen und als Team-Wunsch „Team Anna“ angegeben haben, 
werden 20 Teilnahmeplätze für den Wings for Life World Run am 03.05.2015 in 
Darmstadt im „Team Anna“ verlost, welches mit Anna Hahner läuft.  
Für alle Gewinner eines Teilnahmeplatzes am Wings for Life World Run (und nur 
für diese) übernimmt Gerolsteiner die Anmeldegebühr in Höhe von jeweils 45 
EUR. Die Anmeldung des Laufteams erfolgt durch Gerolsteiner. Eine Barauszah-
lung der Anmeldegebühr ist ausgeschlossen.  
Alle Gewinner eines Teilnahmeplatzes am Wings for Life World Run am 
03.05.2015 für München oder Darmstadt erhalten ein Starter-Kit, bestehend aus 

• 2 x 6 0,75-Liter-Flaschen Gerolsteiner Mineralwasser der Sorte Medium,  
• 2 x 6 0,75-Liter-Flaschen Gerolsteiner Mineralwasser der Sorte Naturell,  
• einem Lauf-Shirt in der bei der Anmeldung angegebenen Konfektions-

größe,  
• einer Reisekostenbeteiligung in Höhe von 50 EUR in Form eines Tank-

oder Deutsche Bahn-Gutscheins,  
• Tipps rund ums Thema Laufen. 

 
Bei der Teilnahme am Wings for Life World Run im „Team Anna“ oder „Team Li-
sa“ am 03.05.2015 gewinnt zusätzlich je Team der Mann und die Frau, die ent-
sprechend der Regeln des Wings for Life World Run im jeweiligen Lauf-Team am 
weitesten laufen, einen Platz an einem exklusiven Lauftraining (insgesamt 4 Teil-
nehmer) mit den Hahner-Zwillingen, Anna und Lisa Hahner, am 25.05.2015 von 
11 bis 17 Uhr in Gengenbach, inkl. An- und Abreise. Eine Übernachtung am Ver-
anstaltungsort ist im Gewinn nicht mit inbegriffen. Die An- und Abreise wird in 
Rücksprache mit Gerolsteiner gebucht bzw. erstattet.   
 
Sachpreise können nicht in bar ausgezahlt werden. 
 



	  
Gewinnerauswahl: 
 
Unter allen Teilnehmern werden die Gewinner nach dem Zufallsprinzip ausgelost.  
Das gilt nicht für das exklusive Lauftraining für insgesamt vier Personen mit den 
Hahner-Zwillingen, das nach Laufleistung vergeben wird (vgl. den vorletzten Ab-
satz).  
 
Gewinnerbenachrichtigung, Gewinnerbestätigung und Versand: 

 
• Die Gewinner werden bis zum 08.04.2015 ausgelost. Alle Teilnehmer werden 

danach per E-Mail benachrichtigt, ob sie gewonnen haben oder nicht. 
• Sollten die Gewinner ihren Gewinn nicht bis zum 14.04.2015 per E-Mail bestä-

tigt haben, verfällt ihr Anspruch auf den Gewinn; Gerolsteiner behält sich das 
Recht vor, Nachrücker (Ersatzgewinner) zu benennen.  

• Das Starter-Kit wird ab dem 15.04.2015 innerhalb von 10 Tagen an die vom 
Gewinner angegebene Adresse versendet.  

• Mit der Registrierung im Wings For Life Runners Village in München bzw. 
Darmstadt am 02.05.2015 oder am 03.05.2015 bestätigen die Teilnehmer des 
Wings for Life World Run ihre Anwesenheit und erhalten vom Veranstalter ihr 
Starterpaket.  

• Falls dem Gewinner das Starter-Kit aufgrund von Umständen nicht zugesen-
det werden kann, die der Gewinner zu vertreten hat und nicht Gerolsteiner 
(z.B. Angabe der falschen Wohnanschrift o.ä.), verfällt der Anspruch auf Zu-
sendung.  

• Sollte dem Gewinner bis zum 30.04.2015 bekannt werden, dass seine Teil-
nahme am Wings for Life World Run im „Team Anna“ oder „Team Lisa“ am 
03.05.2015 nicht möglich ist, wird er Gerolsteiner davon unverzüglich benach-
richtigen; Gerolsteiner behält sich das Recht vor, Nachrücker (Ersatzgewinner) 
zu benennen.  

• Fragen wegen des Versands können gerichtet werden an: aktio-
nen@gerolsteiner.de. 
 

Verstoß gegen die TNB (Teilnahmebedingungen):  
  
• Bei einem Verstoß gegen die TNB behält sich Gerolsteiner vor, Teilnehmer 

vom Gewinnspiel auszuschließen.  
• Gewinne können von Gerolsteiner im Fall eines Ausschlusses des Teilneh-

mers auch nachträglich noch aberkannt und zurückgefordert werden. 
• Der Teilnehmer ist verpflichtet, Gerolsteiner sowie deren Erfüllungsgehilfen 

von sämtlichen Ansprüchen Dritter freizustellen, die auf dem rechts- oder ver-
tragswidrigen Verhalten des Teilnehmers bei der Teilnahme an dem Gewinn-
spiel beruhen. Die Freistellung beinhaltet auch den Ersatz von Kosten, die Ge-
rolsteiner durch eine notwendige Rechtsverfolgung/-verteidigung entstehen 
bzw. entstanden sind. Der Teilnehmer hat Gerolsteiner unverzüglich darüber 
in Kenntnis zu setzen, wenn ihm bekannt wird, dass ein entsprechender Ver-
stoß drohen könnte.  
Der Teilnehmer sichert zu, dass alle angegebenen Daten in seinem Eintrag 
wahr und richtig sind. 
 



	  
Datenschutzhinweise und Einwilligung: 
 
• Die folgenden Datenschutzhinweise gelten für den Teilnehmer des Gewinn-

spieles bezüglich der Verwendung seiner personenbezogenen Daten durch 
Gerolsteiner bei der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspieles: 

• Gerolsteiner ist datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle, erreichbar unter: 
https://www.gerolsteiner.de/de/datenschutz/. 

• Gerolsteiner beachtet bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personen-
bezogener Daten der Teilnehmer die jeweils einschlägigen Datenschutzbe-
stimmungen und verwendet diese Daten grundsätzlich nur zur Bereitstellung, 
Durchführung und Abwicklung des Gewinnspieles.  

• Die personenbezogenen Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Vor-
schriften gelöscht. 

• Gerolsteiner trifft angemessene, insbesondere vertragliche, organisatorische, 
und technische Sicherheitsmaßnahmen zur Sicherstellung der Einhaltung an-
wendbarer Datenschutzvorschriften und insbesondere, um die personenbezo-
genen Daten der Teilnehmer gegen zufällige oder ungewollte Veränderungen, 
Verlust, Zerstörung und gegen den Zugriff Unberechtigter zu schützen. 

• Der Teilnehmer hat das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten 
über die personenbezogenen Daten, die von Gerolsteiner über ihn gespei-
chert wurden. Zudem hat er das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Wi-
derruf erteilter Einwilligungen für die Zukunft sowie Sperrung und Löschung 
seiner personenbezogenen Daten, soweit dem keine gegenläufigen rechtli-
chen Pflichten Gerolsteiner entgegenstehen. Hierzu kann sich der Teilnehmer 
wenden an:  
Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG 
Datenschutzbeauftragter Dr. Gregor Scheja 
Vulkanring 
54567 Gerolstein 
 

Sonstiges: 
 

• Mit der Teilnahme an diesem Gerolsteiner-Gewinnspiel melden sich die Teil-
nehmer nicht automatisch für den Lauf Wings for Life World Run am 
03.05.2015 in München oder Darmstadt an. Lediglich die ausgelosten Gewin-
ner für das „Team Anna“ und „Team Lisa“ werden von Gerolsteiner zum Lauf 
angemeldet. 

• Gerolsteiner haftet nicht für gesundheitliche Schäden der Gewinner beim Lauf 
oder beim exklusiven Lauftraining (z.B. durch Überanstrengung, Stürze, Ver-
letzungen etc.); die Gewinner nehmen an diesen sportlichen Aktivitäten aus-
schließlich auf eigenes Risiko teil. 

• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 


