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Teilnahmebedingungen „Tom & Zolli Herbst-Gewinnspiel“ 

Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer die folgenden Bedingungen. 

1 Veranstalter 

Das Gewinnspiel wird durchgeführt von toom Baumarkt GmbH (nachfolgend: toom). 

2 Teilnehmer 

Von der Teilnahme sind ausgeschlossen Gewinnspielvereine oder Teilnahme- und Eintragungs-
dienste, automatisierte Teilnahmen sind nicht gestattet. 

3 Gewinne 

Beim ausgeschriebenen Gewinn handelt es sich um toom Baumarkt Einkaufsgutscheine: 

  10 x einen 25-€-toom-Einkaufsgutschein 

4 Wie erfolgt die Teilnahme? 

Das Gewinnspiel findet vom 15.09.17 bis 08.10.17 statt. 

Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, muss der Teilnehmer uns das Lösungswort ge-
meinsam mit Namen und Adresse per E-Mail an tomundzolli@toom.de senden. 

5 Gewinnbenachrichtigung und -übermittlung 

Die Gewinnbenachrichtigung und-übermittlung erfolgt per Post an die Adresse, die der Teilnehmer 
bei Teilnahme angegeben hat.  

Die Adresse kann nach der Teilnahme nicht mehr geändert werden. Im Falle eines unzustellbaren 
Gewinns ist toom nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen. Der Gewinnanspruch 
verfällt in diesem Fall. 

Mit Versendung geht die Gefahr der Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Ge-
winner über. 

6 Ausschluss von Teilnehmern 

toom behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die falsche oder unvollständige Angaben machen, 
sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen, bei denen der Verdacht auf Manipulation besteht oder die in 
sonstiger Weise gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, ohne Angabe von Gründen von der 
Teilnahme auszuschließen.  

Liegen die Voraussetzungen für einen Ausschluss vor, können Gewinne nachträglich aberkannt 
oder bereits ausbezahlte bzw. ausgelieferte Gewinne zurückgefordert werden. 

toom bleibt es vorbehalten, bei Verdacht eines Ausschlussgrundes, den Teilnehmer zur Stellung-
nahme aufzufordern. Unterbleibt die Stellungnahme innerhalb der von toom gesetzten Frist, behält 
sich toom vor, die Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen. 

Weitere Ausschlussgründe sind in Ziffer 2  geregelt. 
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7 Datenschutz 

Personenbezogene Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels gespeichert. 
Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht, es sei denn, dies ist zur Durchführung des Ge-
winnspiels erforderlich. Nach Beendigung des Gewinnspiels werden die Personendaten gelöscht. 

8 Haftungsausschluss 

toom übernimmt keine Verantwortung für Datenverluste, insbesondere solche, die auf dem Wege 
der Datenübertragung entstanden sind, technische Defekte sowie verloren gegangene, beschädig-
te oder verspätete Einsendungen, die auf Netzwerk-, Hardware- oder Softwareprobleme zurückzu-
führen sind.  

Etwaige Gewährleistungsansprüche der Gewinner sind ausgeschlossen. 

9 Änderung/Einstellung des Gewinnspiels 

toom behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel im Fall unvorhergesehener Umstände zu ändern 
oder einzustellen. 

toom ist insbesondere berechtigt, das Gewinnspiel einzustellen, abzubrechen oder auszusetzen, 
wenn 

• ein versuchter Missbrauch durch Manipulation festgestellt wird, 

• eine ordnungsgemäße Durchführung nicht mehr sichergestellt ist, dies insbesondere beim 
Ausfall von Hard- oder Software, bei Programmfehlern, Computerviren oder bei nicht auto-
risierten Eingriffen von Dritten sowie mechanischen, technischen oder rechtlichen Proble-
men. 

10 Unwirksamkeit einzelner Klauseln 

Sollte eine Klausel dieser Bedingungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bedin-
gungen unberührt. 

11 Übertragung, Barauszahlung, Rechtsweg 

Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Eventuelle Gewinne sind nicht übertragbar. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

12 Verbraucherschlichtung  

Hiermit informieren wir Sie darüber, dass toom nicht an Streitbeilegungsverfahren einer Verbrau-
cherschlichtungsstelle teilnimmt und dazu auch nicht verpflichtet ist.1 

 

                                                        
  


