
Die OASE GmbH aus Hörstel-Riesenbeck / Deutschland, im Folgenden OASE genannt, 
veranstaltet ein Gewinnspiel mit dem Titel: "Das große OASE-Bewässerungsquiz". 
 
Teilnahmebedingungen 
 
I. Anwendbares Recht, Durchführung und Geltungsbereich 
1. Die Auslobung und Durchführung des Gewinnspiels richtet sich ausschließlich nach 
diesen Teilnahmebedingungen und ergänzend nach dem Recht des Veranstalters, der 
OASE GmbH, mithin nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Teilnehmer 
ist selbst verantwortlich dafür, sicherzustellen, dass er nach den Bestimmungen in 
seinem Teilnehmerland zur Teilnahme nach den OASE-Bedingungen berechtigt ist.  

2. Für die Organisation und Abwicklung des Gewinnspiels ist ausschließlich OASE 
zuständig. Die Gewinner werden von OASE unter Ausschluss des Rechtsweges von 
einer hauseigenen Jury ermittelt und per Post benachrichtigt. Die Ausgabe der 
Sachpreise erfolgt per Lieferung frei Haus.  

3. Das Gewinnspiel wird ausschließlich Teilnehmern mit Wohnsitz in Deutschland 
angeboten.  

II. Voraussetzungen für die Teilnahme 
1. Die Teilnahme am OASE Gewinnspiel ist nicht vom Kauf von OASE Produkten oder 
sonstigen Waren- oder Dienstleistungen abhängig. 
 
2.  Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich online über die OASE-Homepage 
möglich. Der gesamte Aktionszeitraum verläuft vom 24.04.2017 00:00 Uhr bis zum 
31.10.2017 00:00 Uhr. Eine wirksame Teilnahme am Gewinnspiel mit der Berechtigung 
zum Gewinnspielbezug erfolgt nur bei vollständiger und korrekter Beantwortung der 
Quizfrage und der vollständigen Angabe aller notwendigen Kontaktdaten des 
Teilnehmers, das sind sein Vor- und Zuname, seine Anschrift und seine eMail-Adresse. 
Mehrfachteilnehmer werden von der Teilnahme generell ausgeschlossen, gleiches gilt 
für Teilnehmer, die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen. Jeder Teilnehmer 
bekommt bei wirksamer Teilnahme die Chance auf einen monatlichen Gewinn sowie 
zusätzlich auf den Hauptgewinn. 
 
3. Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche, volljährige (unbeschränkt geschäftsfähige) 
Person von mindestens 18 Jahren. Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter von 
OASE, deren Ehepartner, deren Angehörige 1. und 2. Grades (Geschwister, Eltern, 
Kinder) sowie Haushaltsmitglieder von OASE-Angehörigen, freie und feste Mitarbeiter 
von Handelspartnern von OASE und von Agenturen und Unternehmen, die in die 
Planung, Organisation und Abwicklung des Gewinnspiels involviert sind. Ein Verstoß 
gegen diese Teilnahmevoraussetzung führt zum Ausschluss aus dem Gewinnspiel.  

 



III. Abwicklung der Gewinnspielaktion durch OASE 
1. Nach Ablauf eines jeden Monats werden innerhalb von 14 Tagen aus allen in diesem 
Monat bis zum Monatsablauf 00:00 Uhr bei OASE eingegangenen wirksamen 
Teilnahmen sechs Gewinner für den jeweiligen Monatspreis ermittelt. Nach Ablauf des 
gesamten Aktionszeitraumes vom 24.04.2017, 00:00 Uhr bis 31.10.2017 00:00 Uhr 
eingehend bei OASE wird innerhalb von 14 Tagen nach dem Ablauf des 
Aktionszeitraumes aus sämtlichen richtig und vollständig beantworteten 
Einsendungen der Hauptgewinner ermittelt. Auch Gewinner des Monatspreises 
nehmen an der Verlosung des Hauptpreises teil und können diesen zusätzlich 
gewinnen. 
 
2. Zu gewinnen gibt es von April 2017 bis Oktober 2017 jeden Monat 6x Samen-Pakete 
mit jeweils sechs Gemüsesamen, insgesamt also 42 Monatspreise.  
 
3. Zu gewinnen gibt es folgenden Hauptpreis: 
Drei Pakete á ein Regenfass und eine OASE ProMax Rain (UVP: 71,99 EUR). 
 
4. Der Gewinner / die Gewinnerin des Hauptgewinns ist berechtigt und verpflichtet, 
innerhalb von vier Wochen seit der Bekanntgabe vom Hauptgewinn durch OASE die 
Inanspruchnahme des Hauptgewinns schriftlich zu erklären. Versäumt der 
Hauptgewinner die Einlösefrist für den Hauptgewinn, entfällt der Anspruch darauf, der 
stattdessen dem Ersatzgewinner zufällt.  

5. OASE ist autorisiert, von der Gewinnspielaktion, der Auslosung und der 
Preisverleihung mit dem Hauptgewinner einschließlich seiner vollen Namensnennung 
aber ohne Adressangabe zu Werbezwecken Fotos oder Filme anzufertigen und für 
jeden denkbaren werblichen Zweck auch auf der OASE Homepage, Youtube oder 
anderen Portalen im Internet und in sonstigen Werbemitteln einzusetzen. Die Aktion 
wird mindestens bis zum 31.12.2017 beworben. Die Aktion wird auf Facebook 
promoted, hier aber ohne Namensnennung und per Gewinnerfoto seitens OASE nur, 
wenn der Hauptgewinner dem ausdrücklich in Textform zustimmt. Der Teilnehmer 
dieser Gewinnspielaktion willigt bereits jetzt unwiderruflich in diese Nutzung der 
vorbezeichneten Daten für die Dauer der Aktion ein. Mit Beendigung der Aktion 
werden die erhobenen Daten gelöscht / vernichtet. 
 
IV. Datenschutz des Teilnehmers und Einwilligung in die Datennutzung 
1. Für die Durchführung dieses Gewinnspiels ist es erforderlich, personenbezogene 
Daten des Teilnehmers elektronisch zu verarbeiten und zu speichern. Das sind 
Angaben über sachliche oder persönliche Verhältnisse einer natürlichen Person, wie 
Name, Telefonnummer, Anschrift, alle Daten, die der Teilnehmer für die Teilnahme an 
der Gewinnspielaktion angibt. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der 
Teilnehmer damit einverstanden, dass seine / ihre personenbezogenen Daten erhoben, 
gespeichert, verarbeitet und von OASE für die Dauer und die Abwicklung des 
Gewinnspiels und bei Preisverleihung der Sachpreise für die Dauer der 
Gewährleistungszeit nach den obigen Bedingungen verwendet werden. 



Personenbezogene Daten werden an Dritte nur insoweit weitergegeben, als dies zum 
Zwecke der Abwicklung der Gewinnspielaktion erforderlich ist, beispielsweise erhalten 
von uns eingesetzte Dienstleister wie Transporteure die notwendigen Daten zur 
Preiszustellung. Die so weiter gegebenen Daten dürfen von unseren Dienstleistern 
lediglich zur Erfüllung dieser Aufgaben eingesetzt werden. Eine anderweitige Nutzung 
der Informationen ist nicht gestattet. Soweit sie nicht für die in den 
Teilnahmebedingungen ausgelobten Zwecke genutzt werden, werden sie unverzüglich 
nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht, im Übrigen nach Ablauf der im 
Gewinnspiel beschriebenen Aktionen.  

2. OASE hält sich streng an die gesetzlichen Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes und des Telemediengesetzes. Es gelten ergänzend die 
OASE Datenschutzbestimmungen, die auf der OASE Homepage www.oase-
livingwater.com eingesehen werden können.  

3. In jedem Fall hat der Teilnehmer einen Anspruch auf Auskunft über die bei OASE 
gespeicherten personenbezogenen Daten zu seiner Person. Auf Wunsch des 
Teilnehmers prüfen wir auch gerne, ob ihm ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung dieser Daten zusteht und geben dazu Auskunft.   

4. Jeder Teilnehmer kann der Verarbeitung und Nutzung seiner persönlichen Daten 
jederzeit widersprechen, z. B. per E-Mail an promotion(at)oase-livingwater.com oder 
per Post an OASE GmbH, Abteilung Marketing, Tecklenburger Straße 161, 48477 
Hörstel und damit den Rückzug aus seiner Teilnahme an dem Gewinnspiel veranlassen, 
soweit die Preisverleihung noch nicht stattgefunden hat. 
 
VI. Schadensersatzansprüche / Haftung  
1. OASE haftet nicht für Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder 
Unterbrechungen in der Übermittlung bei Störungen der technischen Anlagen, der 
Internetverbindung, durch unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren 
oder in sonstiger Weise bei der Teilnahme an dem Gewinnspiel entstehen können, es 
sei denn, dass solche Schäden von OASE und / oder ihre Erfüllungsgehilfen vorsätzlich 
oder grob fahrlässig oder aber durch die Verletzung von Kardinalspflichten 
herbeigeführt werden. Unberührt bleiben Schäden durch die Verletzung von Leben, 
Körper und Gesundheit und eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 
Gewährleistungsansprüche bzgl. der Sachpreise bleiben von dem Haftungsausschluss 
ebenfalls unberührt. Im Übrigen sind sämtliche Schadensersatzansprüche 
ausgeschlossen. 
 
2. Die gewährten Preise können in ihrer Erscheinung von den in den 
Werbemaßnahmen zum Gewinnspiel dargestellten Preisen abweichen. OASE behält 
sich das Recht vor, die ausgelobten Preise durch gleichwertige Produkte zu ersetzen. 
OASE übernimmt keine Haftung für Schäden, die im Zusammenhang mit der 
Bereitstellung von Gewinnen möglicherweise entstehen, es sei denn die Schäden sind 
auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen. 
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VII. Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels  
OASE behält sich vor, dass Gewinnspiel aus wichtigen Gründen vorzeitig zu beenden, 
insbesondere in den Fällen, in denen aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen, wie 
technischen Fehlern, Viren, vorsätzlichen Manipulationen etc. es nicht möglich ist, zu 
gewährleisten, dass die Gewinnspielaktion reibungslos verläuft. Einsendungen werden 
in diesen Fällen unverzüglich vernichtet. Eingegangene Daten werden dann umgehend 
gelöscht / vernichtet. 
 
VIII. Salvatorische Klausel / Rechtsweg 
1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder 
werden oder eine Regelungslücke bestehen, berührt dies die Wirksamkeit der 
Bestimmungen im Übrigen nicht. Anstelle der unwirksamen Bestimmung tritt vielmehr 
eine solche, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen am Nächsten kommt.   

2. Der Rechtsweg, die Barauszahlung sowie der Umtausch der Gewinne sind 
ausgeschlossen. Die Übertragung eines Gewinns auf Dritte ist nicht gestattet. Der 
Anspruch auf den Gewinn darf nicht abgetreten werden.   

 
IX. Newsletter: 
Wenn Sie regelmäßig Informationen über aktuelle News von OASE rund um den 
Springbrunnen-, Teich- und Gartentechnik erhalten wollen, können Sie sich freiwillig 
zum Bezug des Newsletters hier anmelden. Die Anmeldung zum Newsletter ist 
keineswegs Voraussetzung für eine Teilnahme am Gewinnspiel. Über den Umgang 
Ihrer Daten bei Bestellung eines Newsletters informiert Sie unsere 
Datenschutzrichtlinie.  
 
Eine Zusendung von werblichen Informationen an Ihre E-Mail-Adresse erhalten Sie nur, 
wenn Sie der Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse hierfür ausdrücklich zugestimmt 
haben. Ohne Ihre Einwilligung versenden wir keine werblichen E-Mails oder 
Newsletter. Bei Bestellung des Newsletters nutzen wir Ihre Angaben zur Auswahl 
solcher für Sie besonders interessanten Informationen. Selbstverständlich können Sie 
Einwilligung in die Zusendung von Newslettern jederzeit widerrufen, indem Sie den 
Abmeldelink im Newsletter anklicken oder sich hier abmelden / austragen. Über Art 
und Umfang der Newsletterwerbung können Sie sich bei der Anmeldung informieren. 
 
OASE GmbH 
Hörstel-Riesenbeck 

 

https://www.oase-livingwater.com/de_DE/entwaessern-bewaessern/mediathek/newsletter.html
https://www.oase-livingwater.com/de_DE/wasser-garten/info/datenschutzerklaerung.html
https://www.oase-livingwater.com/de_DE/entwaessern-bewaessern/mediathek/newsletter.html

