
Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter 

 Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für eine Teilnahme am 

Gewinnspiel. Die Teilnahme erfolgt ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen. 

 Veranstalter des Gewinnspiels ist die ZEITUNGSVERLAG AACHEN GmbH, Dresdener Str. 3, 

52068 Aachen. 

 Mit Teilnahme am Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich 

anerkannt. 

Teilnahme 

 Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die bei der Teilnahme 

mindestens 18 Jahre alt sind. Ausgeschlossen sind Mitarbeiter der ZEITUNGSVERLAG 

AACHEN GmbH und deren Verwandte. Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder 

mit Identitäten von Dritten ist nicht erlaubt.  

 Um teilzunehmen, muss der Teilnehmer die Gewinnspielfrage richtig beantworten. Dazu 

werden dem Teilnehmer drei Antworten zur Auswahl gegeben. Die Teilnahme ist 

ausschließlich online unter www.azan-gewinnspiele.de möglich. Eine Teilnahme via 

Telefon ist nicht möglich. 

 Bitte beachten Sie, dass Sie kostenlos an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Im Gegenzug 

erlauben Sie uns, dass wir Sie während der Laufzeit des Gewinnspiels und bis zu einem 

Monat nach Beendigung dessen telefonisch und/oder per eMail über passende 

Verlagsprodukte und Sonderangebote informieren dürfen. Die Angabe einer gültigen 

Telefonnummer und/oder eMail-Adresse ist für die Teilnahme erforderlich. 

 Optional kann der jederzeit widerruflichen Zustimmung zum Erhalt von Werbe-E-Mails / 

Werbe-Anrufen auch nach Ablauf der o.g. Frist zugestimmt werden. 

 Die Teilnahme ist online bis einschließlich 05.01.2020, 23:59 Uhr möglich.  

Gewinne und Gewinnbenachrichtigung 

 Unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern wird eine Reise ins Disneyland® Paris für 

4 Personen von Jochen Schweizer verlost. Hierbei handelt es sich um einen 2-tägigen 

Kurzurlaub mit Übernachtung, Frühstück & Eintritt. Das Reisedatum kann variabel 

gewählt werden. Die Reise wird direkt über den Veranstalter gebucht, der Zeitungsverlag 

Aachen ist nur Übermittler des Gewinns. 

 Der Gewinner wird nach Teilnahmeschluss aus allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern 

per Zufallsprinzip (Losentscheid) ermittelt und telefonisch benachrichtigt. Die 

Gewinnbenachrichtigung erfolgt in der KW 1.       

 Für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktinformationen in Form von Telefonnummer 

und/oder E-Mail-Adresse ist der Teilnehmer verantwortlich.  

 Der Gewinn ist nicht übertragbar.  

 

http://www.azan-gewinnspiele.de/


Ausschluss 

 Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt uns, den jeweiligen 

Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen.  

 Handelt es sich bei dem ausgeschlossenen Teilnehmer um einen bereits ausgelosten 

Gewinner, kann der Gewinn nachträglich aberkannt werden. 

Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen 

Die ZEITUNGSVERLAG AACHEN GmbH behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, 

auch ohne Einhaltung von Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem 

Verlauf abzuändern, wenn es aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist, 

eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels zu garantieren. 

Datenschutz 

Die im Rahmen des Gewinnspiels erfassten Daten werden zur Abwicklung des Gewinnspiels 

elektronisch verarbeitet und gespeichert. Die im Rahmen der Werbeeinwilligung erfassten 

Daten werden zur Versendung von werblichen E-Mails bzw. für den telefonischen Kontakt 

elektronisch verarbeitet und gespeichert. Sie können jederzeit Ihre Einwilligung zur 

Speicherung und Nutzung der Daten zu Werbezwecken widerrufen, indem Sie eine E-Mail an 

lesermarkt@zeitungsverlag-aachen.de senden. Den Link zur Abmeldeseite finden Sie auch 

am Ende jeder Werbemail.  

Der Teilnehmer kann jederzeit Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten 

verlangen. Im Übrigen gilt unsere Datenschutzerklärung entsprechend, die unter 

Datenschutz abrufbar ist.  

Schlussbestimmungen 

Sollten die Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die 

Wirksamkeit der übrigen Bedingungen unberührt.  

Es gilt deutsches Recht. Ein Rechtsweg zur Überprüfung der Auslosung ist ausgeschlossen. 
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