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Teilnahmebedingungen 

Teilnahmebedingungen zum extrakind-Gewinnspiel 

Das Gewinnspiel des Unternehmens „extrakind - Über(s)leben mit Zwillingen und Drillingen“, hier 
nachfolgend als Veranstalter bezeichnet, ist kostenlos und ergibt sich ausschließlich aus den 
nachfolgenden Teilnahmebedingungen.  

Zeitraum des Gewinnspiels 

Das Gewinnspiel findet im Zeitraum vom 04.04.2022, 08:00 Uhr bis zum 10.04.2022, 17:00 Uhr statt. 
Dabei ist das Gewinnspiel in einen Teilnahmezeitraum und einen Abstimmungszeitraum unterteilt.  
Der Bewerbungszeitraum erstreck sich vom 04.04.2022, 08:00 Uhr bis die maximale Teilnehmerzahl 
von 25 Teilnehmern erreicht ist oder, sofern die maximale Teilnehmeranzahl nicht erreicht wird, bis 
zum 07.04.2022, 23:59 Uhr. Der Abstimmungszeitraum, in dem die für die Teilnehmenden online auf 
der Webseite des Veranstalters abgestimmt werden kann, erstreckt sich vom 09.04.2022, 08:00 Uhr 
bis zum 10.04.2022, 17:00 Uhr. Der Veranstalter behält es sich vor, die angegeben Zeiträume beim 
Vorliegen triftiger Gründe um maximal 24 Stunden zu verschieben. Die öffentliche Auslosung findet 
am 11.04.2022, 20 Uhr per gemeinsamen Live-Video statt. 

Teilnahme 

Um am kostenlosen Gewinnspiel des Veranstalters teilzunehmen, muss das Online-Formular auf der 
Webseite des Veranstalters ausgefüllt und abgeschickt werden. Die Teilnahme ist nur innerhalb des 
Teilnahmezeitraumes möglich. Der Veranstalter behält sich vor, Einsendungen, die nach anzahl- oder 
zeitbedingtem Teilnahmeschluss eingehen, nicht weiter zu berücksichtigen. 

Teilnahmeberechtigte Personen 

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die Ihren Wohnsitz in Deutschland oder 
Österreich haben. Dabei ist die Teilnahme nicht auf Kunden des Veranstalters beschränkt und wird 
nicht durch den Erwerb von Produkten oder Dienstleistungen des Veranstalters beeinflusst. 

Vom Gewinnspiel ausgeschlossen sind alle an der Erstellung oder Umsetzung des Gewinnspiels 
beteiligten Personen, sowie Mitarbeiter des Veranstalters und ihre Familienangehörigen. Der 
Veranstalter behält es sich nach eigenem Ermessen vor, Teilnehmer aus triftigen Gründen vom 
Gewinnspiel auszuschließen: 

(i) Manipulation oder Betrug im Zusammenhang mit dem Zugang oder der Abstimmung des 
Gewinnspiels, (ii) wenn ein offensichtlicher Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen vorliegt, 
(iii) bei falschen oder irreführenden Angaben zur Person oder Situation, die im mittelbaren oder 
unmittelbaren Zusammenhang zur Teilnahme am Gewinnspiel stehen. 

Umfang des Gewinns 

Folgenden Preisumfang vergibt der Veranstalter im Rahmen des Gewinnspiels: 

• Klettersystem "Lemurenling", bestehend aus dem Kletterdreieck Orang-Utan, einer Rutsche, 
einer Hühnerleiter und einem Kletterboden 
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Ablauf des Gewinnspiels 

(1) Potentiell interessierte Teilnehmer des Gewinnspiels haben im angegeben Teilnahmezeitraum 
die Möglichkeit, über das Online-Formular auf der Webseite des Veranstalters am Gewinnspiel 
teilzunehmen. 

(2) Nach Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl oder Ablauf des Teilnahmezeitraums, werden die 
bis dahin eingereichten Beiträge der Teilnehmer auf der Webseite des Veranstalters 
veröffentlicht und zur Abstimmung freigegeben. 

(3) Innerhalb des angegeben Abstimmungszeitraums haben sowohl die Teilnehmer als auch 
unbeteiligte Dritte die Möglichkeit, jeweils eine Stimme für ihren favorisierten Beitrag 
abzugeben. 

(4) Nach Ablauf des Abstimmungszeitraumes behält sich der Veranstalter vor, die fünf Beiträge mit 
den meisten Stimmen zu sichten und den Gewinn unter diesen fünf Teilnehmern auszulosen. 

(5) Im Anschluss an die Auslosung wird der Gewinner innerhalb von drei Werktage per E-Mail vom 
Veranstalter über den Gewinn benachrichtigt. 

Ermittlung der Gewinner 

Die fünf Teilnehmer, die die meisten Stimmen auf ihre Beiträge erhalten haben, kommen in die 
Verlosung, aus der der Gewinner hervorgeht. Die Ermittlung des Gewinners erfolgt nach Ablauf des 
Abstimmungszeitraumes durch zufällige Auslosung, die durch den Veranstalter durchgeführt wird.  

Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns 

Der Gewinner der Verlosung wird innerhalb von drei Werktage per E-Mail vom Veranstalter über den 
Gewinn benachrichtigt.  

Die Übermittlung des Gewinns erfolgt per Post. Umtausch, Selbstabholung sowie eine Barauszahlung 
des Gewinns sind ausgeschlossen. 

Sollte sich der Gewinner auch nach doppelter Aufforderung innerhalb einer Frist von 3 Wochen nicht 
melden, behält sich der Veranstalter vor, den Gewinn auf einen anderen Teilnehmer zu übertragen. 

Beendigung des Gewinnspiels 

Der Veranstalter behält es sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne Ankündigung und ohne 
Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt besonders für triftige Gründe, die einen planmäßigen 
Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden. 

Anwendbares Recht 

Sollte es entgegen aller Erwartung zu Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem 
Gewinnspiel kommen, sind diese direkt an den Betreiber zu richten. Alle Möglichkeiten zur 
Kontaktaufnahme sind im Impressum der Webseite des Veranstalters www.extrakind.de aufgeführt. 
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Salvatorische Klausel 

Sollte es entgegen aller Erwartung zu einer teilweisen oder vollständigen Unwirksamkeit einer 
Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen kommen, so wird die Gültigkeit dieser 
Teilnahmebedingungen dadurch im Übrigen nicht beeinflusst. In einem solchen Fall gilt anstelle der 
unwirksamen Bestimmung diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen 
Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am ehesten entspricht. Dies 
gilt ebenso für den Fall, dass eine Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen vorliegt. 

Datenschutz 

Alle Hinweise zum Datenschutz in diesem Gewinnspiel, finden sich im gesonderten Datenschutzblatt 
unter www.extrakind.de/wp-content/uploads/2021/07/extrakind_Datenschutz_Gewinnspiel.pdf. 

 

 

 


