
Teilnahmebedingungen mit Datenschutzhinweisen 

 

Teilnahmebedingungen 
Die Teilnahme am Gewinnspiel vom UNISHOP der Universität Osnabrück, Neuer Graben 27, 

49074 Osnabrück (nachfolgend Veranstalterin genannt), ist kostenlos und richtet sich 

ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen. Die Beschreibung und der Ablauf dieses 

Gewinnspiels erfolgen im Rahmen der Gewinnspielaktion auf der Homepage der Universität 

Osnabrück. Ansprechpartnerin und Verantwortliche ist allein die Universität Osnabrück. Mit 

der Teilnahme an dem Gewinnspiel werden die Teilnahmebedingungen angenommen. 

 

Dauer des Gewinnspiels 

Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich vom 12.10.2020, 0.00h bis zum 16.10.2020, 

23.59h. Innerhalb dieses Zeitraums erhalten die Teilnehmer/innen online die Möglichkeit, am 

Gewinnspiel teilzunehmen. 

 

Teilnahme 

Gegenstand des Gewinnspiels ist eine Schätzung. In einem auf einem Foto abgebildeten Glas, 

befindet sich eine unbekannte Anzahl an Buttons. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen 

die Teilnehmer/innen die tatsächliche Anzahl der Buttons in dem Glas schätzen und dem 

Veranstalter ihre Schätzung per E-Mail an die folgende E-Mail-Adresse mitteilen: 

unishop@uni-osnabrueck.de. Die Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums 

möglich. Nach Teilnahmeschluss eingehende E-Mails werden bei der Auslosung nicht 

berücksichtigt. 

Jede/r Teilnehmer/in darf nur eine E-Mail mit seiner/ihrer Schätzung einsenden. Die 

Veranstalterin behält sich vor, Teilnehmer/innen, die mehrere E-Mails von demselben oder 

verschiedenen E-Mail Accounts versenden, von dem Gewinnspiel auszuschließen.  

 

Teilnahmeberechtigte 

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die Ihren Wohnsitz in Deutschland haben und 

an der Universität Osnabrück als Student/in eingeschrieben sind.  

Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Mitarbeiter/innen der Universität Osnabrück und 

deren Angehörige. Zudem behält sich die Veranstalterin vor, nach eigenem Ermessen 

Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, 

insbesondere bei Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen. 

Handelt es sich bei dem/der ausgeschlossenen Teilnehmer/in um eine/n bereits ermittelte/n 

Gewinner/in, kann der Gewinn nachträglich aberkannt werden. 

Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns 

Folgende Preise werden vergeben: 

1. Preis: ein T-Shirt (Fair-Trade Kollektion, Marshall-Druck, Farbe und Größe variabel) 

2. Preis: eine KeepCup Plastik (Farbe frei wählbar) 

3. Preis: eine Tasse (frei wählbar) 



Die Ermittlung der Gewinner/innen erfolgt nach Teilnahmeschluss. Gewinner/in des 

Gewinnspiels ist, wer die Anzahl der im Glas befindlichen Buttons richtig schätzt. Schätzt 

keine/r der Teilnehmer/innen die Anzahl richtig, gewinnt der-/diejenige, der/die mit 

seiner/ihrer Schätzung am nächsten an der tatsächlichen Anzahl liegt. Bei mehreren richtigen 

Lösungen oder bei gleicher Entfernung der geschätzten Anzahl zur richtigen Lösung, behält 

sich die Veranstalterin vor, eine/n bzw. mehrere Gewinner/innen zu losen. Je Teilnehmer/in 

ist nur ein Gewinn möglich. 

Die Gewinner/innen der Verlosung werden am 26.10.2020 über eine gesonderte E-Mail über 

den Gewinn informiert. 

Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den/die Gewinner/in gegen Vorlage 

des Studierendenausweises. Gewinner/innen haben 30 Tage nach Zugang der 

Gewinnbenachrichtigung Zeit, den Gewinn im UNISHOP abzuholen. Ein Umtausch, eine 

Übertragung sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. Sofern Umstände 

eintreten, die die Veranstalterin nicht zu vertreten hat, akzeptiert der/die jeweilige 

Gewinner/in einen angemessenen Ersatzgewinn. 

Holt der/die Gewinner/in den Gewinn nicht innerhalb der 30 Tage ab, verfällt der 

Gewinnanspruch und die Veranstalterin behält sich vor, den Gewinn auf den-/diejenige 

Teilnehmer/in zu übertragen, der/die mit seiner/ihrer Schätzung abgesehen von dem zunächst 

ermittelten Gewinner am nächsten an der tatsächlichen Anzahl der Buttons liegt. 

  

Beendigung des Gewinnspiels 

Die Veranstalterin behält sich vor, die Bedingungen des Gewinnspiels jeder Zeit zu ändern 

oder das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne Mitteilung von Gründen zu 

beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des 

Gewinnspiels stören oder verhindern würden. 

 

Datenschutz 

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist eine Angabe des Vor-und Nachnamens, der 

Matrikelnummer und der E-Mail-Adresse erforderlich. Der/Die Teilnehmer/in erklärt sich 

damit einverstanden, dass die von ihm/ihr übermittelten Daten für die Durchführung und 

Abwicklung des Gewinnspiels, insbesondere für eine mögliche Gewinnmitteilung, durch die 

Veranstalterin erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Der/Die Teilnehmer/in versichert, 

dass die von ihm/ihr gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname und E-

Mail-Adresse wahrheitsgemäß und richtig sind. 

Die Veranstalterin versichert, dass die personenbezogenen Daten des/der Teilnehmers/in ohne 

Einverständnis nicht an Dritte weitergegeben und nach Ablauf des Gewinnspiels gelöscht 

werden. 

Der/Die Teilnehmer/in kann seine/ihre erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der 

Widerruf ist schriftlich an die Veranstalterin zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung 

werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten des/der Teilnehmers/in 

umgehend gelöscht und der/die Teilnehmer/in wird vom Gewinnspiel ausgeschlossen. 

Die gesamten Datenschutzrichtlinien können unter https://www.uni-

osnabrueck.de/serviceseiten/datenschutz/ abgerufen werden. 



 

Anwendbares Recht 

Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an die 

Veranstalterin zu richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Homepage der 

Universität Osnabrück unter https://www.uni-osnabrueck.de/studieninteressierte/leben-in-

osnabrueck/unishop/. 

Das Gewinnspiel der Veranstalterin unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

 

Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht 

berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die 

dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck 

wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer 

Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen. 

Viel Glück und Erfolg wünscht das Team vom UNISHOP. 

 


