
Teilnahmebedingungen 

 
1.  TEILNAHME  

1.1. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer erkennt mit der Teilnahme diese Teilnahmebedingungen sowie 
den im Posting genannten Teilnahmeschluss. 

1.2. Teilnehmen darf jede volljährige (18 Jahre), natürliche Person mit Wohnsitz in Deutschland. 

1.3. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind MitarbeiterInnen der Gollnest & Kiesel GmbH & Co. KG (goki) sowie 
alle mit ihr direkt oder indirekt verbundenen Unternehmen und eventuelle Kooperationspartner, sowie de-
ren Angehörige. 

1.4. Jeder Teilnehmer bzw. jede Teilnehmerin kann pro Gewinnspiel nur einmal teilnehmen. Die Teilnahme er-
folgt nur im eigenen Namen. Mehrfachanmeldungen sind nicht zulässig. Sie werden gefiltert und von der 
Ziehung ausgeschlossen. 

1.5. Eine Teilnahme nach Ablauf des Teilnahmeschluss ist ausgeschlossen. 

1.6. Die weiteren Teilnahmebedingungen und Preise werden je nach Gewinnspiel in dessen Rahmen auf den 
jeweiligen Social-Media-Kanälen bekannt gegeben. 

2.  DURCHFÜHRUNG DES GEWINNSPIELS UND VERLOSUNG  

2.1. Dieses Gewinnspiel wird durchgeführt von der Gollnest & Kiesel GmbH & Co. KG (goki), Hauptstraße 13-16, 
21514 Güster. Es steht in keiner Verbindung zu Instagram, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, 
Dublin 2, Ireland und ihren verbundenen Unternehmen und Dienstleistern. Das Gewinnspiel wird in keiner 
Weise von Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Informationen werden nicht an Instagram, 
sondern ausschließlich an goki übermittelt. Daher ist Ansprechpartner für Fragen und die Geltendmachung 
von Rechten im Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel stets goki und nicht Instagram. 

2.2. Die Verlosung der Preise wird unter allen TeilnehmerInnen vorgenommen. Die Teilnahme erfolgt durch 
Kommentar unter dem jeweiligen Gewinnspielpost. Eine Bestellung ist nicht Voraussetzung für die Teil-
nahme am Gewinnspiel und hat keinen Einfluss auf die Gewinnchance. Eine postalische Teilnahme ist aus-
geschlossen. 

2.3. Die Ermittlung der GewinnerInnen erfolgt durch goki, deren MitarbeiterInnen, Erfüllungsgehilfen oder be-
auftragte Dritte in einem unabhängigen Losverfahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

2.4. Die Benachrichtigung der GewinnerInnen erfolgt, indem der Instagram-Username als Kommentar unter 
dem Gewinnspielposting bekannt gegeben wird. Der Gewinner bzw. die Gewinnerin übermittelt goki da-
raufhin die Adresse als private Nachricht über die entsprechende Funktion auf der Instagram-Seite von goki. 

2.5. Sollte sich ein/eine Gewinnerin nicht innerhalb von 3 Tagen nach Gewinnbenachrichtigung bei goki melden, 
verfällt der Gewinnanspruch. In diesem Fall erfolgt eine erneute Auslosung aus dem Kreis der gewinnbe-
rechtigten TeilnehmerInnen. Das Gleiche gilt für den Fall, dass die Übersendung oder Übergabe des Ge-
winns nicht möglich ist, z.B. weil goki eine falsche Adresse übermittelt wird. 

2.6. Der in der Gewinnspielbeschreibung präsentierte Gewinn kann von dem tatsächlichen Gewinn abweichen. 
Abweichungen sind insbesondere im Hinblick auf das Modell, Farbe und Ausstattung u. ä. möglich. goki 
behält sich das Recht vor, die Gewinne durch andere Gewinne in einem ähnlichen Wert zu ersetzen, sofern 
der genannte Gewinn aus Gründen, die außerhalb des Verantwortungsbereiches von goki liegen, nicht mehr 
erhältlich ist. 

2.7. goki übernimmt die Portokosten für den Versand des Gewinns im Inland. Weitere Kosten, z.B. für den Ver-
sand in das Ausland oder für den Gewinner/ die Gewinnerin entstehende Kosten, auch für die Nutzung des 
Gewinns, sind nicht erfasst, es sei denn, dies ist ausdrücklich im Gewinnspiel ausgelobt worden. goki über-
nimmt keine Haftung für Schäden, die einem Teilnehmer oder Dritten durch die Annahme und/oder Nut-
zung des Gewinns entstehen, ungeachtet einer Haftung für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. 

2.8. Eine Barauszahlung oder die Erteilung einer Gutschrift in Höhe des Gewinnwertes oder eine Reklamation 
des Gewinns ist nicht möglich. Der Gewinn ist weder übertragbar, noch kann der Gewinn getauscht werden. 

3.  VORZEITIGE BEENDIGUNG,  AUSSCHLUSS  

3.1. goki ist berechtigt, TeilnehmerInnen von diesem Gewinnspiel auszuschließen, die gegen die Teilnahmebe-
dingungen verstoßen, unrichtige Personenangaben machen, sich unlauterer Hilfsmittel bedienen oder das 
Verlosungsergebnis zu manipulieren versuchen. 

3.2. Liegt ein Ausschlussgrund vor, ist goki —auch nachträglich— berechtigt, Gewinne abzuerkennen und be-
reits ausgehändigte Gewinne zurückzufordern. 
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4.  HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN  

goki wird mit der Auslieferung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei. Für Rechts- und/oder Sachmän-
gel, auch Reisemängel, an dem beschriebenen Gewinn wird nicht gehaftet. Jegliche Gewährleistungsan-
sprüche der GewinnerIn sind hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. 

5.  DATENSCHUTZ  

5.1. goki wird die im Rahmen dieses Gewinnspiels angegebenen personenbezogenen Daten (Vor- und Nach-
name, Adresse, Instagram-Name) speichern und ausschließlich zur Ermittlung und Benachrichtigung des 
gewinnenden Teilnehmers, jedoch ohne öffentliche Preisgabe des Namens der Gewinner nutzen, jedoch 
unter Nennung des Instagram-Namens auf Instagram. 

5.2. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten unter keinen Umständen an Dritte verkaufen oder vermieten. 
Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte findet nur im Umfang Ihrer im Rahmen des Ge-
winnspiels abgegebenen Einwilligung statt oder wenn wir zur Weitergabe gesetzlich dazu verpflichtet sind. 

5.3. EINWILLIGUNG – WIDERRUF DER EINWILLIGUNG:  Jeder Teilnehmer am Gewinnspiel willigt mit Teil-
nahme an diesem Gewinnspiel gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO ein, dass ihm Goki und Unternehmen der 
goki Gruppe (z. B. Spot Versandhaus GmbH) per Post oder E-Mail-Werbebotschaften zu goki Produkten 
sendet bis der Teilnehmer oder die Teilnehmerin diese Einwilligung widerruft.  

Dieser Einwilligung kann der Teilnehmer oder die Teilnehmerin jederzeit, ohne Angabe von Gründen, mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen. Der Widerruf ist zu richten an: Gollnest & Kiesel GmbH & Co. KG, 
Datenschutz, Hauptstraße 13-16, 21514 Güster; oder durch eine E- Mail an: info@goki.eu, Betreff Daten-
schutz. 

5.4. Im Übrigen weisen wir auf unsere Datenschutzerklärung Ziff. 15 in einsehbar unter https://www.gokis-
hop.eu/html/de/datenschutz/ 

6.  SONSTIGES  

6.1. goki ist berechtigt, das Gewinnspiel vorzeitig zu beenden oder die Teilnahmebedingungen zu ändern. Dies 
gilt insbesondere für Fälle höherer Gewalt und für den Fall, dass eine ordnungsgemäße Durchführung des 
Gewinnspiels aus technischen und/oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann. 

6.2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 

 

Güster, 25.08.2020 


