
Teilnahmebedingungen Schwarzwald-Quartett 
 

1. Veranstalter 

Die Schwarzwald-Sprudel GmbH mit Sitz in 77656 Offenburg, Edekastraße 1 („Schwarzwald-
Sprudel“) veranstaltet im Zeitraum vom 01.04.2017 bis 31.07.2017 ein Gewinnspiel unter 
dem Titel „Schwarzwald-Quartett“, bei dem die Teilnehmer durch das Einsenden einer 
entsprechenden Postkarte Preise gewinnen können. 
 
2. Teilnahme 

Die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt durch das Einsenden der Postkarte mit den vier 
Buttons, welche von den Rückenetiketten des Schwarzwald-Sprudel Mineralwassers oder von 
Produkten der Schwarzwaldhof Fleisch und Wurstwaren GmbH abgetrennt und auf die 
Postkarte angebracht werden müssen, an folgende Adresse bis zum 31.07.2017 (maßgeblich ist 
der Poststempel) unter Angabe des Stichwortes „Schwarzwald-Quartett“: 

Schwarzwald-Sprudel GmbH 
Kniebisstrasse 43 
77740 Bad Peterstal-Griesbach 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Portokosten für das Einsenden der Postkarte von den 
Teilnehmern an dem Gewinnspiel selbst zu tragen sind. 

3. Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt ist jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist und seinen ständigen Wohnsitz in 
Deutschland hat. Mitarbeiter von der Schwarzwald-Sprudel GmbH und von sämtlichen 
Unternehmen der EDEKA-Südwest-Gruppe sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 
Eine Mehrfachbeteiligung ist ausschließlich durch eine erneute und gesonderte postalische 
Einsendung von Postkarten mit den vier Buttons möglich. Eine Teilnahme im Namen von 
Dritten, beispielsweise durch einen Gewinnspielservice ist ausgeschlossen. 
 
4. Durchführung und Gewinnabwicklung 

(1) Gewinn 

(a) Im Rahmen des Gewinnspiels können die Teilnehmer durch das Einsenden der Postkarte 
mitsamt den vier Buttons folgenden Preis  gewinnen: 

 Hauptgewinn (wird 1 Mal verlost):  

o Der Gewinn besteht aus einem Wellnesswochenende mit 2 Übernachtungen für 2 

Personen inkl. Halbpension im Hotel Traube Tonbach. Zusätzlich erhält der 

Gewinner 2 SPA&Resort-Gutscheine der Traube Tonbach im Wert von je 100 Euro.  

Der Gewinn hat einen Wert in Höhe von  insgesamt 1.130 €.  

o Die An- bzw. Abreise sowie die Kurtaxe der Gemeinde Baiersbronn (Stand 01.02.17: 

pro Person 2,60 Euro) müssen vom Gewinner selbst organisiert und bezahlt werden.  

Es wird darauf hingewiesen, dass die An- und Abreisekosten nicht Teil des Gewinnes 

sind und vom Gewinner selbst zu besorgen sind. Das Hotel „Traube Tonbach“ 

befindet sich in der, Tonbachstraße 237, 72270 Baiersbronn. 



o Der Gewinner wird nach dem Ende des Gewinnspielzeitraums innerhalb von einer 

Woche unter allen Teilnehmern per Losverfahren ermittelt.  

o Sollte sich der Gewinner nach der Benachrichtigung nicht innerhalb von zwei 

Wochen beim Veranstalter melden, entfällt der Gewinn.  
 

 

(b) Durch das Einsenden des Buttons mit dem Sofortgewinn können die Teilnehmer 
folgenden Preis gewinnen: 
  

 Plüschtier 

 

(2) Der Gewinn unter 1 (a) wird ausgelost. Der Gewinn unter 1 (b) wird den Teilnehmern 

innerhalb von 8 Wochen per Post zugesendet.  

 
(3) Die Gewinner erteilen mit Ihrer Teilnahme die Einwilligung, dass Ihre Namen auf der 
Website www.schwarzwald-sprudel.de und im Facebook auf 
www.facebook.com/Schwarzwald.Sprudel genannt werden dürfen. 

(4) Die Teilnehmer des Gewinnspiels werden schriftlich über ihren Preis informiert. 

(5) Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. 

5. Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels 

(1) Schwarzwald-Sprudel behält sich das Recht vor, die Teilnahme- und 
Durchführungsbedingungen jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu 
ändern. Ergänzungen und Änderungen der Bedingungen zur Preisabwicklung bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. 

(2) Schwarzwald-Sprudel behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und 
ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht Schwarzwald-
Sprudel insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine 
ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine 
derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wurde, behält 
Schwarzwald-Sprudel sich eine Geltendmachung des dadurch entstandenen Schadens 
ausdrücklich vor. 

6. Ausschluss von Teilnehmern 

Der Veranstalter ist berechtigt, Teilnehmer von der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen, 
wenn der begründete Verdacht besteht, dass ein Teilnehmer vorsätzlich gegen diese 
Teilnahmebedingungen zu verstoßen oder das Gewinnspiel bzw. den Teilnahmevorgang zu 
manipulieren oder in sonstiger unlauterer Weise zu beeinflussen versucht. 

7. Datenschutz 

(1) Die Teilnehmer  willigen mit ihrer Teilnahme ausdrücklich in die Verwendung und 
Speicherung ihrer persönlichen Daten zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels und im 
Rahmen der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen ein. Eine Weitergabe der Daten 
zu anderen Zwecken erfolgt nicht. Nach Beendigung des Gewinnspiels werden alle Daten 
unverzüglich wieder gelöscht. 

http://www.facebook.com/Schwarzwald.Sprudel


(2) Darüber hinaus ist es jedem Teilnehmer möglich, per Widerruf über die E-Mail-Adresse 
info@schwarzwald-sprudel.de die Einwilligung in die Speicherung seiner Daten rückgängig zu 
machen und somit von der Teilnahme an diesem Gewinnspiel zurückzutreten. 

8. Schlussbestimmungen 

(1) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

(2) Der Anspruch auf einen Preis bzw. einen Ersatz ist nicht abtretbar. 

(3) Sollten einzelne dieser Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so bleibt die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt.  
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