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Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel 

im Rahmen Befragung zum Thema 

„Aufbau eines Online-Shops für Pferdesportbedarf“ 

 

 

Veranstalter 

Veranstalter des Gewinnspiels ist die HorseFuturePanel UG (haftungsbeschränkt), Am Weinberg 20, 

04936 Schlieben (im Folgenden HorseFuturePanel).  

 

Teilnehmer und Teilnahmevoraussetzung 

Teilnehmen dürfen alle Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Ausgenommen sind 

Mitarbeiter des Veranstalters sowie deren Angehörige. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die 

Daten selbst eingetragen werden. Die Teilnahme über einen Dienstleister, der die Daten seiner 

Auftraggeber bei Gewinnspielen einträgt – sogenannte Gewinnspieleintragsservice – ist nicht zulässig.  

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen Sie für einen Zugang zum World Wide Web sowie aller 

hierzu benötigten technischen Vorrichtungen sorgen und die in diesem Zusammenhang anfallenden 

Kosten tragen. Es entstehen keine versteckten Folgekosten.  

 

Teilnahme, Durchführung und Abwicklung 

(1) Mit der Einwilligung zur Teilnahme am Gewinnspiel am Befragungsende akzeptiert der Teilnehmer 

die Teilnahmebedingungen des HorseFuturePanels. Die Einwilligung zu den Teilnahmebedingungen 

kann jederzeit per E-Mail an info@horsefuturepanel.de widerrufen werden. Nach Widerruf der 

erteilten Einwilligung des Teilnehmers werden seine Daten unverzüglich gelöscht. 

(2) Die Teilnahme ist ausschließlich über eine HorseFuturePanel-Befragung möglich. Die Befragung 

steht online unter https://de.research.net/r/Befragung_Online-Shop_Pferdesportbedarf zur 

Verfügung. 

(3) Der Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist der 21.06.2021. Am Gewinnspiel nehmen alle 

Personen teil, die spätestens um 23:59 Uhr deutscher Zeit am Tag des Teilnahmeschlusses ihre 

Einwilligung zum Gewinnspiel gegeben und ihren Vor- und Nachnamen sowie ihre Adresse angegeben 

haben. Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten, insbesondere seiner E-

Mailadresse, selbst verantwortlich. Sämtliche Daten werden nur für den Zweck und für die Dauer des 

Gewinnspiels gespeichert und nach Ablauf der Aktion gelöscht.  

(4) Die Gewinner des Gewinnspiels werden nach Teilnahmeschluss durch das HorseFuturePanel 

ermittelt. 

(5) Zum Zwecke der Gewinnbenachrichtigung und des Gewinnversands ist es ggf. notwendig, die Daten 

(Vor- und Nachname, E-Mailadresse, ggf. Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Wohnort) der 

Gewinner zu erfassen. Die Gewinner werden vom HorseFuturePanel per E-Mail und / oder per Post 
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innerhalb von vier Wochen nach Teilnahmeschluss benachrichtigt. Im Falle eines unzustellbaren 

Gewinns ist das HorseFuturePanel nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen. Der 

Anspruch auf den Gewinn verfällt, wenn die Übermittlung des Gewinns nicht innerhalb von 6 Monaten 

nach der ersten Benachrichtigung über den Gewinn und Versand des Gewinns aus Gründen, die in der 

Person des Gewinners liegen, erfolgen kann. Folglich wird ein neuer Gewinner ermittelt. 

(6) Sachpreise werden vom HorseFuturePanel per Spedition, Paketdienst oder Post an die vom 

Gewinner anzugebende Postadresse frei Haus versandt.  

(7) Die Namen der Gewinner können auf der Internet- und Facebook-Seite des HorseFuturePanels 

veröffentlicht werden. 

(8) Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Gewinner hat keinen Anspruch auf eine 

Auszahlung des Preises in Form von Sachwerten oder einen Tausch des Preises gegen einen anderen 

Gegenstand. Der Preis ist nicht auf eine andere Person als den Teilnehmer übertragbar. Die Gewinne 

werden unter allen Gewinnspielteilnehmern verlost und stehen dem HorseFuturePanel bzw. den 

Auftraggebern der Befragung bzw. den Unterstützern des Gewinnspiels nur einmal in der genannten 

Anzahl zur Verfügung. 

(9) Das Gewinnspiel wird unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit angeboten. Das HorseFuturePanel 

behält sich vor, das Gewinnspiel auch ohne Angabe von Gründen zu verlängern, zu verkürzen oder 

vollständig zu beenden. 

(10) Das HorseFuturePanel behält sich weiterhin vor, Teilnehmer bei Verdacht auf Missbrauch, 

Manipulation oder strafbares Verhalten vom Gewinnspiel auszuschließen. 

 

Datenlöschung / -speicherung 

Die mitgeteilten Daten zur Gewinnspielteilnahme werden nach 6 Wochen automatisch gelöscht. 

Befragungsdaten bleiben nach Einwilligung (Akzeptanz der Datenschutzbestimmung zu 

Befragungsbeginn) bestehen. Diese Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen (E-Mail-Adresse: info@horesfuturepanel.de). Bitte beachten Sie hierzu die 

Datenschutzbestimmungen des HorseFuturePanels. 

 

Rechtsweg 

Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner und die etwaige Beurteilung der 

eingereichten Gewinnspielbeiträge ausgeschlossen. 

 

Bitte beachten Sie auch die Datenschutzbestimmungen 

(https://www.horsefuturepanel.de/datenschutz/) des HorseFuturePanels. 
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