
Teilnahmebedingungen Gewinnspiel „Mach deine Welt bunter“ 
 

 
Das Gewinnspiel wird von der Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Alfred-Ritter-Str. 25 D-71111 
Waldenbuch, (im Folgenden „RITTER SPORT“) durchgeführt. 
Mit der Umsetzung und Durchführung dieses Gewinnspiels wurde die elbkind GmbH 
beauftragt. 
 
Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die 
mindestens 18 Jahre alt sind, die zwingend erforderlichen Daten und die Losung richtig 
angegeben und damit diese Teilnahmebedingungen (TNB) akzeptiert haben. Die Losung 
(Hashtag) erhält der Teilnehmer nur in diesen TNB oder im Aufruf selbst, in dem 
ausdrücklich auf diese TNB hingewiesen wird. Für eine Übermittlung der Losung durch 
Dritte haftet der Veranstalter nicht. 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. 
 
Für die Teilnahme an dem Gewinnspiel muss der Teilnehmer im Aktionszeitraum vom 
18.08.2014, 12:00 Uhr, bis 28.09.2014, 23:59 Uhr, ein Foto mit einem RITTER SPORT 
Produkt aufnehmen, das inhaltlich zum Motto „Mach deine Welt bunter“ passt. Der 
Teilnehmer kann das Foto auf vier verschiedenen Wegen für das Gewinnspiel einreichen: 
 

1) Über die Veröffentlichung eines Fotos auf dem eigenen öffentlichen Instagram-
Account des Teilnehmers mit dem Hashtag #machdeineweltbunter. 

2) Über Absetzen eines Tweets auf dem eigenen öffentlichen Twitter-Account des 
Teilnehmers mit dem Hashtag #machdeineweltbunter und der Verlinkung 
@RITTER_SPORT_DE. 

3) Via Upload in der Facebook App zur Aktion 
(https://www.facebook.com/RitterSportDeutschland/app_1435246463417372). 
Dafür ist ein eigener Facebook-Account notwendig. 

4) Via Upload auf der Iconosquare Webseite zur Aktion 
(www.iconosquare.com/contests/machdeineweltbunter), unter Angabe seines 
Namens und einer gültigen E-Mail-Adresse.   

 
Mehrfacheinreichungen sind möglich, erhöhen die Gewinnchancen jedoch nicht.  
 
Alle eingereichten Fotos werden in der Facebook App und auf der Iconosquare Webseite 
zum Gewinnspiel mit den vom Teilnehmer öffentlich einsehbaren Daten (Eingereichtes 
Foto, Nutzername, Profilbild, Bildbeschreibung oder Postingtext) auch über den 
Aktionszeitraum (18.08.2014, 12:00 Uhr, bis 28.09.2014, 23:59 Uhr) hinaus öffentlich 
einsehbar sein. Die dabei gespeicherten Daten, soweit sie nicht öffentlich einsehbar sind, 
werden nur an mit dem Gewinnspiel betraute Dritte weitergegeben und nicht für andere 
Zwecke als die des Gewinnspiels genutzt. Der Teilnehmer kann jederzeit die Löschung 
der nicht öffentlich einsehbaren (personenbezogenen) Daten erwirken (siehe Hinweise 
zum Datenschutz). 
 
Das Foto muss in inhaltlichem Bezug zum Gewinnspiel stehen, darf keine Personen 
erkennbar abbilden, darf nicht sittenwidrig oder strafrechtlich relevant sein oder in 
sonstiger Weise gegen geltendes Recht sowie gegen Schutzrechte oder 
Persönlichkeitsrechte Dritter verstoßen. Im Übrigen steht es im Ermessen von RITTER 
SPORT, weitere Fotos im Einzelfall ohne Angabe von Gründen zu löschen. Dieses erfolgt 



u. A., wenn die Marke RITTER SPORT diffamiert oder sonst nachteilig beeinflusst wird 
oder fremde Waren beworben werden. 
 
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 des Teilnehmers von diesem Gewinnspiel. 
Gleiches gilt für rechtlich unzulässige und/oder sittenwidrige Kommentare. 
 
Die Teilnahme am Gewinnspiel „Mach deine Welt bunter“ ist in der Zeit vom 18.08.2014, 
12:00 Uhr, bis 28.09.2014, 23:59 Uhr (Teilnahmeschluss), ausschließlich online durch 
Einreichung eines Fotos über Instagram, in der Facebook App, über Twitter oder die 
Iconosquare Webseite möglich. Einsendungen per Post, E-Mail oder auf sonstige Weise 
sind nicht zugelassen und werden nicht berücksichtigt.   
 
Aus allen ordnungsgemäß eingereichten Fotos werden ab dem 25.08.2014 wöchentlich 
zehn Fotos unterschiedlicher Teilnehmer der jeweils vorhergehenden Woche durch eine 
Jury, bestehend aus RITTER SPORT Mitarbeitern und Mitarbeitern der elbkind GmbH, als 
Zwischensiegerfotos ausgewählt und mit je einem Gewinnpaket, bestehend aus RITTER 
SPORT Schokolade und Merchandise Artikel(n) belohnt. Insgesamt gibt es somit 60 
Zwischengewinner. Die Jury wählt am Ende des Aktionszeitraumes aus diesen 60 
Zwischengewinnern den Hauptgewinner. Der Hauptgewinn besteht aus einer Reise nach 
Berlin für zwei Personen (An- und Abreise, zwei Übernachtungen) sowie einer Nikon 
Digitalkamera (Verkehrsmittel, Hotel und Kamera nach Wahl des Veranstalters). 
 
Der Hauptgewinner sowie die Zwischengewinner werden durch den Veranstalter über  die 
von ihnen gewählte Teilnahmeplattform (s.o. 1) bis 4)) benachrichtigt und aufgefordert, 
sich unter Angabe ihres vollständigen Namens und einer gültigen Empfängeradresse in 
Deutschland sowie einer erneuten schriftlichen Anerkennung der Teilnahmebedingungen 
zurückzumelden, damit der Gewinn versandt werden kann. Erfolgt keine Rückmeldung 
eines Gewinners binnen 2 Wochen nach Benachrichtigung über den Gewinn, verfällt der 
Anspruch auf den Gewinn und RITTER SPORT kann den Gewinn erneut unter Ausschluss 
des bisherigen Gewinners vergeben. 
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und auch nicht an sonstige Leistungen des 
Teilnehmers gebunden. Eine Auszahlung der Gewinne in Geld ist nicht möglich. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
Mit Einreichung eines Foto-Beitrages über Instagram, Facebook, Twitter oder der 
Iconosquare-Landingpage akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. Die 
Hinweise zum Datenschutz sowie der Hinweis zur Rechteübertragung 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 zur Rechteübertragung 
Mit Übermittlung seiner Einsendung räumt der Teilnehmer RITTER SPORT unentgeltlich 
und unwiderruflich sämtliche nicht-ausschließlichen Rechte zur zeitlich und räumlich 
unbeschränkten Nutzung und Verwertung sowie Abwandlung seines Fotos ein. Es besteht 



kein Anspruch auf namentliche Nennung oder sonstige Einbindung des Teilnehmers sowie 
seines Fotos in Werbe- oder Kommunikationsmaßnahmen von RITTER SPORT, gleich 
welcher Art (z.B. Internet, Druck, etc.). 
 
Der Teilnehmer bestätigt, dass das an RITTER SPORT übermittelte Foto nebst 
Beschreibung frei von Urheberrechten, Leistungsschutzrechten oder sonstigen Rechten 
Dritter ist. Soweit Dritte geltend machen, dass durch die Einsendung deren Rechte verletzt 
werden oder dass diese in sonstiger Weise rechtswidrig ist, stellt der Teilnehmer RITTER 
SPORT von allen Ansprüchen Dritter bzw. damit im Zusammenhang stehenden 
Rechtsverteidigungskosten frei. Dem Teilnehmer wird insoweit geraten, das übermittelte 
Foto selbst erstellt zu haben und darauf zu achten, dass keine Persönlichkeitsrechte 
verletzt werden. 
 
Der Teilnehmer gestattet RITTER SPORT während und nach der Aktion die Verbreitung 
und Veröffentlichung seines Fotos auf der Website von RITTER SPORT und den damit 
verbundenen Blogs und Internetangeboten sowie das Foto online zu nutzen, also  der 
Allgemeinheit an einem von RITTER SPORT individuell gewählten Ort oder zu einer 
individuell gewählten Zeit öffentlich zugänglich zu machen. Ferner gestattet der 
Teilnehmer RITTER SPORT, seine Einsendung beliebig oft, durch Rundfunk jeder Art zu 
senden (auch Livestreaming sowie Pay-Dienste, Near Video-On-Demand und/oder 
sonstigen Verbreitungsarten und/oder Medien), zu vervielfältigen,  zu verbreiten und 
audiovisuell - insbesondere multimedial, auch zu Werbezwecken, zu verwerten. 
 
 
Hinweise zum Datenschutz 
Zur Teilnahme am Gewinnspiel werden, je nach Teilnahmeplattform bzw. vom Teilnehmer 
gewählter Übermittlungsform, zusätzlich zu den öffentlich einsehbaren Daten 
(eingereichtes Foto, Fotobeschreibung, Nutzername, Profilbild oder Postingtext) als 
personenbezogene Daten die E-Mailadresse, der Name oder die entsprechenden 
Kontaktdaten des Teilnehmers gespeichert, damit er im Gewinnfall vom Veranstalter 
benachrichtigt werden kann. Im Gewinnfall ist zusätzlich die Angabe des vollständigen 
Namens und einer gültigen Empfängeradresse in Deutschland notwendig. Die nicht 
öffentlich einsehbaren personenbezogenen Daten werden nur zur Abwicklung des 
Gewinnspiels und zur weiteren Information der Teilnehmer über das Gewinnspiel von 
RITTER SPORT genutzt, gespeichert, verarbeitet und nur an mit der Abwicklung des 
Gewinnspiels und der Gewinnauslobung sowie dem Versand der Gewinne betraute 
Unternehmen weitergegeben.  
 
Hierzu erklärt der Teilnehmer ausdrücklich seine Einwilligung.  
 
Der Teilnehmer hat zu jeder Zeit den Anspruch auf Auskunft, Berichtigung und Löschung 
seiner im Gewinnspiel angegebenen 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 Gewinnspiel Mach deine Welt bunter“)  
 
oder per Post unter Bezugnahme auf das Gewinnspiel an die  
 
elbkind GmbH, Große Elbstraße 145 D, 22767 Hamburg  
 



mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Mit Widerruf tritt der Teilnehmer auch automatisch 
von dem Gewinnspiel zurück. Eine Berücksichtigung oder Verwendung  des eingesandten 
Beitrags erfolgt in diesem Falle nicht mehr. 
 
Nach Beendigung und vollständiger Abwicklung des Gewinnspiels werden mit Ausnahme 
der Gewinnerfotos die personenbezogenen gespeicherten Daten der Teilnehmer zur 
Aktion gelöscht, sofern RITTER SPORT nicht gesetzlich verpflichtet ist, die Daten auch 
darüber hinaus zu speichern oder die Daten öffentlich in der Facebook App oder 
Iconosquare Webseite einsehbar sind. Die Löschung der öffentlich einsehbaren Daten 
(eingereichtes Foto, Fotobeschreibung, Nutzername, Profilbild, oder Postingtext),  erfolgt 
erst mit der Löschung der Facebook App bzw. der Iconosquare Webseite: 
www.iconosquare.com/contests/machdeineweltbunter. 
Die Löschung der personenbezogenen gespeicherten Daten der Teilnehmer zur Aktion, 
sofern RITTER SPORT nicht gesetzlich verpflichtet ist, die Daten auch darüber hinaus zu 
speichern oder die Daten öffentlich in der Facebook App oder Iconosquare Webseite 
einsehbar sind, erfolgt nach Beendigung und vollständiger Abwicklung des Gewinnspiels. 
Eine Löschung der Gewinnerfotos erfolgt nicht. 


