
Teilnahmebedingungen BLUFIXX Gewinnspiel „Trip nach Las Vegas 2018“ 
 

 
 
Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen   
 
Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von 
Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Ersteller der bereitgestellten 
Informationen und Veranstalter des Gewinnspiels ist die BLUFIXX GmbH, Rodenkirchener 
Straße 200, 50389 Wesseling (im Folgenden: „BLUFIXX“).  
 
Die bereitgestellten personenbezogenen Daten werden einzig für das Gewinnspiel und die ggf. 
erforderliche Gewinnbenachrichtigung verwendet. Facebook steht während des Gewinnspiels 
nicht als Ansprechpartner zur Verfügung.   
  
  
§1 Teilnahme an dem Gewinnspiel   
 
Teilnehmer und Ausschluss   
 
Zur Teilnahme berechtigt sind alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet und ihren 
ständigen Wohnsitz in Deutschland haben und persönlich von ihrem Computerstandort in 
Deutschland aus teilnehmen. Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Mitarbeiter von 
BLUFIXX sowie deren Angehörige und andere an der Konzeption oder Umsetzung des 
Gewinnspiels beteiligten Personen.  
 
Alle Personenangaben müssen der Wahrheit entsprechen. BLUFIXX behält sich das Recht 
vor, Teilnehmer bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, bei Manipulationen 
sowie sonstigen wichtigen Gründen von dem Gewinnspiel auszuschließen. 
 
Teilnahme an dem Gewinnspiel   
 
Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenfrei. Für die Teilnahme muss der Teilnehmer 
über einen gültigen Facebook Account verfügen, die BLUFIXX-Facebook Seite „liken“ und 
hierüber ein öffentlich einsehbares Video hochladen. Der Teilnehmer muss sein Video 
entweder direkt unter das Facebook-Posting in die Kommentare posten, oder es auf eine 
externe Videoplattform hochladen und dieses dann in den Kommentaren unter dem Facebook-
Posting verlinken. Im Video wird ein kreativer Einsatz des darin deutlich erkennbaren BLUFIXX 
Reparaturgels dargestellt. Hierfür ist die Verwendung von BLUFIXX Produkten erforderlich. 
 
Die Videos können bis zum 28.02.2018, 23:59 Uhr hochgeladen werden.  
 
BLUFIXX wählt aus den eingegangenen Beiträgen den Gewinner mit der nach ihrer Ansicht 
originellsten BLUFIXX Anwendung aus. Die Bekanntgabe des Gewinners erfolgt am 
09.03.2018 ohne Gewähr. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel willigt der Nutzer darin ein, im 
Fall des Gewinns von BLUFIXX kontaktiert zu werden. Dieser Kontakt dient lediglich der 
Gewinnbenachrichtigung. Der Gewinner hat nach Kontaktierung 72 Stunden Zeit, seine 
vollständigen Kontaktdaten an BLUFIXX per Mail zu senden. Sollte sich der Gewinner nicht 
melden, verfällt der Gewinn und es wird ein neuer Gewinner ermittelt. 
 
 
  



Gewinne und Gewinnübermittlung   
 
Der Gewinn besteht aus einer, in der Ausschreibung näher dargestellten Kurzreise nach Las 
Vegas in der Zeit vom 07.05.2018 – 11.05.2018. Eine Barauszahlung des Gewinns ist 
ausgeschlossen. Gewinnansprüche sind nicht auf andere Personen übertragbar. Der Erwerb 
von BLUFIXX-Produkten beeinflusst die Gewinnchancen nicht.   
  
 
§ 2 Datenschutz beim Gewinnspiel 
 
Durch die Teilnahme an dem Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit 
einverstanden, dass BLUFIXX oder das von ihr zur Durchführung beauftragte Unternehmen 
die dazu erforderlichen personenbezogenen Daten für den Zeitraum des Gewinnspiels 
speichern darf. Die Daten werden nur verwendet, um den Gewinner zu ermitteln und zu 
benachrichtigen. Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, die Einwilligung zur Speicherung oder 
sonstiger Nutzung der Daten zu widerrufen und somit von der Teilnahme zurückzutreten. 
BLUFIXX weist darauf hin, dass alle personenbezogenen Daten des Teilnehmers aus dem 
Gewinnspiel Dritten nicht zugänglich gemacht werden.   
  
  
§ 3 Nutzungsrechte und Haftungsausschluss 
 
Der Teilnehmer überträgt BLUFIXX an den im Rahmen des Gewinnspiels eingereichten 
Bildern, Videos, Texten oder sonstigen Inhalten unentgeltlich ein einfaches, zeitlich, inhaltlich 
und örtlich unbegrenztes, an Dritte übertragbares Nutzungsrecht für sämtliche bekannten und 
unbekannten Nutzungsarten, insbesondere für Werbezwecke, zur Veröffentlichung auf 
BLUFIXX-Unternehmensseiten oder in sozialen Netzwerken in unveränderter oder 
bearbeiteter Fassung. Die Teilnehmer erklären sich insbesondere damit einverstanden, dass 
ihre eingereichten Bilder/Videos/Texte/Inhalte auf Facebook oder sonstigen Online-
Plattformen veröffentlicht werden dürfen. Die Teilnehmer verzichten auf ihre 
Urheberbenennung. 
 
BLUFIXX behält sich des Weiteren das Recht vor, den Namen des Gewinners zu 
veröffentlichen. Zusätzlich bestätigt der Teilnehmer, das Rechte von Dritten (insbesondere 
Urheberrechte, Leistungsschutzrechte, Rechte am eigenen Bild, Markenrechte usw.) nicht 
verletzt sind. Hiermit stellt der Teilnehmer BLUFIXX für den Fall einer Rechtsverletzung von 
sämtlichen Schadensersatzansprüchen einschließlich der Kosten der Rechtsverfolgung frei.  
 
BLUFIXX behält sich das Recht vor, Bilder/Texte/Videos nicht zu veröffentlichen, zu 
disqualifizieren oder nachträglich aus dem Gewinnspiel zu entfernen, insbesondere für den 
Fall, dass der betreffende Inhalt den in dem Gewinnspiel definierten Anforderungen nicht 
entspricht. Der Teilnehmer trägt die Verantwortung für sämtliche Bilder/Videos/Texte/Inhalte, 
die er veröffentlicht oder hochlädt. Er verpflichtet sich, hierbei nicht gegen nationale oder 
internationale gültige Gesetze oder sonstige Regeln oder die guten Sitten zu verstoßen. 
 
Teilnehmer, die Musik in den Videos verwenden, müssen beachten, dass diese GEMA-frei 

ist, bzw. der Teilnehmer muss über die Rechte an dieser Musik verfügen. 

 
  
 
  



§ 4 Sonstiges   
 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen ebenso die Barauszahlung oder der Tausch des 
Gewinnes. Der Gewinn ist nicht übertragbar auf eine andere Person. Der Gewinner hat selbst 
für die Einhaltung der erforderlichen Einreisebestimmungen in die USA Sorge zu tragen. 
BLUFIXX wird nicht als Reiseveranstalter für den Teilnehmer tätig. 
 
Der Teilnehmer erklärt, dass im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel keine Ansprüche gegen 
Facebook begründet werden. Der Teilnehmer erklärt die vollständige Freistellung von 
Facebook von allen Ansprüchen, die im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel entstehen oder 
entstehen können. Die Verwendung jeglicher Art von automatisierten Vorgängen zur 
Manipulation des Gewinnspiels ist untersagt. 
 
  



 
 

 
 
 
Datenschutzerklärung   
  
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung, 
insbesondere in die Erhebung, Speicherung, Nutzung und Übermittlung gem. § 4 Abs. 1 
Datenschutzgesetz freiwillig, jedoch für die Teilnahme an diesem Gewinnspiel erforderlich ist. 
Ich wurde darüber informiert, dass ich das Recht habe, die Einwilligung zu verweigern oder 
mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. Dieses hätte zur Folge, dass Sie Ihre Daten 
nicht elektronisch übertragen dürfen und Sie nicht am Gewinnspiel teilnehmen können. In 
Kenntnis dieser Umstände erkläre ich Folgendes:  
 
Ich willige in die Erhebung, Speicherung, Nutzung und Übermittlung meiner persönlichen 
Daten zum Zweck der Teilnahme am Gewinnspiel und der in den Teilnahmebedingungen 
vereinbarten Nutzungsbedingungen durch die BLUFIXX ein. 
 
 

 
 
 


