
 

 

Teilnahmebedingungen Gewinnspiel „Winterschokolade“ 

Das Gewinnspiel wird von der Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Alfred-
Ritter-Str. 25 D-71111 Waldenbuch, (im Folgenden „RITTER SPORT“) 
durchgeführt. 

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen mit Wohnsitz in 
Deutschland, die mindestens 18 Jahre alt sind, die zwingend 
erforderlichen Daten richtig angegeben und diese 
Teilnahmebedingungen akzeptiert haben. Mitarbeiter der Alfred Ritter 
GmbH & Co. KG sowie deren Angehörige und alle, an der Konzeption 
und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligten Personen, sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen. 

Teilnahme über Gewinnspielclubs, automatisierte Einträge über 
Gewinnspiel-Robots sowie willentliche Falscheinträge und Einträge mit 
sog. „Wegwerf-E-Mail-Adressen“ sind unzulässig und führen zum 
Ausschluss. 

Die Teilnahme erfolgt über die Teilnahme an einem Voting und das 
zusätzliche Kommentieren des Blog-Artikels zur Aktion. Dieser Artikel 
mit Aufruf zur Teilnahme und das Voting werden auf dem Blog von 
RITTER SPORT Deutschland veröffentlicht, zudem wird auf der 
Facebook Fanpage von RITTER SPORT Deutschland auf die Aktion 
hingewiesen. 

Die Teilnahme am Gewinnspiel Winterschokolade ist in der Zeit vom 
12.12.2013, 17:00 Uhr, bis 17.12.2013, 23:59 Uhr, (Teilnahmeschluss) 
ausschließlich online per Voting und Blog-Kommentar möglich. Zur 
Teilnahme ist ein Voting für die favorisierte weihnachtliche RITTER 
SPORT-Sorte unter allen 10 im Artikel vorgestellten möglichen Zutaten-
Kombinationen abzugeben. Zudem muss das Voting in einem 
Kommentar unter dem Blog-Artikel zur Aktion begründet werden. 

Unter allen Teilnehmern verlosen wir 30 Schokopakete, gefüllt mit 
verschiedenen Schokoladensorten und je einer Tafel der 
weihnachtlichen Zutatenkombination mit den meisten Stimmen. 

Die Gewinner werden per Email benachrichtigt und aufgefordert, sich 
unter Angabe ihres vollständigen Namens und einer gültigen 
Empfängeradresse zurück zu melden. Antwortet der Gewinner innerhalb 
von 2 Wochen, wird ihm der Gewinn frei Haus zugestellt. Bei erfolgloser 
Zustellung findet kein weiterer Zustellungsversuch statt. Erfolgt keine 
Rückmeldung des Teilnehmers binnen 2 Wochen, verfällt der Anspruch 



 

 

auf den Gewinn. Wenn der Gewinner seinen Gewinn noch vor dem 
24.12.2013 erhalten möchte, muss er sich binnen 24h nach 
Gewinnbenachrichtigung zurück melden. Eine Zustellung vor 
Weihnachten wird jedoch nicht garantiert. 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und auch nicht an sonstige 
Leistungen des Teilnehmers gebunden. 
Eine Auszahlung von Sachpreisen in Geld ist nicht möglich. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Mit Absetzen des Kommentars unter dem Blog Artikel zur Aktion 
akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. Die Hinweise 
zum Datenschutz sind Bestandteil dieser Teilnahmebedingungen und 
werden vom Teilnehmer ebenfalls anerkannt. 
RITTER SPORT behält sich vor, diese Teilnahmebedingungen ohne 
Vorankündigung zu ändern oder das Gewinnspiel ohne Angabe von 
Gründen abzubrechen, wenn aus technischen, rechtlichen oder 
sonstigen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des 
Gewinnspiels nicht mehr gewährleistet werden kann. RITTER SPORT 
ist berechtigt, Teilnehmer bei einem Verstoß gegen die 
Teilnahmebedingungen auszuschließen. Ein Anspruch auf Teilnahme 
oder Durchführung des Gewinnspiels besteht nicht. 

Hinweis zum Datenschutz 

Im Gewinnfall ist die Angabe des vollständigen Namens und einer 
gültigen Empfängeradresse in Deutschland erforderlich. Die Daten 
werden zur Abwicklung des Gewinnspiels und zur weiteren Information 
der Teilnehmer über die Aktion von RITTER SPORT genutzt, 
gespeichert, verarbeitet und nur an mit der Abwicklung des 
Gewinnspiels betraute Unternehmen weitergegeben. Hierzu erklärt der 
Teilnehmer ausdrücklich seine Einwilligung.  

Der Teilnehmer hat zu jeder Zeit den Anspruch auf Auskunft oder 
Berichtigung seiner Daten nach den gesetzlichen Vorgaben und kann 
seine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung der Daten jederzeit in 
Textform per E-Mail an rittersport@elbkind.de (Betreff: „Widerruf 
Weihnachtsverlosung“ oder per Post mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen. Mit Widerruf tritt der Teilnehmer auch automatisch von dem 
Gewinnspiel zurück. 

Nach Beendigung und vollständiger Abwicklung des Gewinnspiels 
werden alle gespeicherten Daten gelöscht, sofern RITTER SPORT nicht 
gesetzlich verpflichtet ist, die Daten auch darüber hinaus zu speichern. 


