
Gewinnspiele bei bw family.tv – allgemeine Teilnahmebedingungen 

1. Anerkennung der Bedingungen 
Mit der Teilnahme an einem von der  bw family.tv GmbH & Co. KG veranstalteten Gewinnspiel 
erkennen die Teilnehmenden ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden allgemeinen 
Teilnahmebedingungen an. 
 
2. Teilnahmeberechtigung 
Teilnahmeberechtigt sind nur natürliche Personen ab dem 14. Lebensjahr. Bei entgeltlichen 
Gewinnspielen sind nur volljährige und geschäftsfähige natürliche Personen teilnahmeberechtigt.  
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten und Mitarbeitenden von bw family.tv sowie 
der mit bw family.tv verbundenen Unternehmen (§ 15 AktG).  
 
3. Möglichkeit zur Teilnahme/Kosten 
Je nach Spielmodus erfolgt die Teilnahme an einem Gewinnspiel telefonisch oder online. Alle 
telefonischen Spiele werden über die bw family.tv Hotline 01805 … abgewickelt. Die Überprüfung des 
Alters als Teilnahmevoraussetzung erfolgt durch eine verbindliche Erklärung der Teilnehmenden.  
 
4. Auswahlverfahren 
Wenn kein anderes Auswahlverfahren angegeben ist, entscheidet bei Gewinnspielen das Los.  
 
5. Einverständniserklärung 
bw family.tv behält sich vor, die im Zusammenhang mit einem Gewinnspiel geführten Telefonate 
aufzuzeichnen.  
Jeder Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass seine für das Gewinnspiel notwendigen 
persönlichen Daten (Vor- und Nachname, Anschrift, Telefonnummer, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse) 
elektronisch gespeichert und für Gewinnspielzwecke von bw family.tv verwendet werden dürfen. Die 
Gewinner verpflichten sich, in vertretbarem Rahmen, für Audio-, Foto-/Bild- und Textpromotions sowie 
für eine redaktionelle Berichterstattung und Pressearbeit zur Verfügung zu stehen und erklären sich 
mit der Teilnahme hiermit einverstanden. 
 
6. Gewinnausschüttung/ -verteilung 
bw family.tv wird Gewinne nur an Personen verteilen, die alle Voraussetzungen dieser 
Teilnahmebedingungen erfüllen. 
Bei Sachpreisen ist eine Barauszahlung des Gewinnwertes bzw. ein Umtausch des Gewinns nicht 
möglich. Ggf. mit dem Gewinn zusammenhängende Neben- oder Folgekosten werden von bw 
family.tv nicht ersetzt.  
 
7. Teilnahmeausschluss 
bw family.tv ist berechtigt, Personen von der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen. 
Insbesondere bei einem der nachfolgend genannten Vorkommnisses: 
Beeinflussung des Teilnahmevorgangs, Störung des Ablaufs, Belästigung oder Bedrohung von 
Mitarbeitenden oder anderen Teilnehmern, Verbreitung von rechts- oder sittenwidrigem Gedankengut.  
 
8. Datenschutzbedingungen von bw family.tv 
Der Schutz der personenbezogenen Daten ist ein wichtiges Anliegen. Die im Rahmen des 
Gewinnspiels erhobenen persönlichen Daten der Teilnehmenden unterliegen den 
Datenschutzbestimmungen. Ihre Verwendung erfolgt ausschließlich zu Zwecken des Gewinnspiels.   
 
9. Schriftformerfordernis / Salvatorische Klausel 
Änderungen und/oder Ergänzungen dieser Teilnahmebedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. Sollte eine der vorstehenden Klauseln ganz oder teilweise unwirksam, nichtig oder 
undurchführbar sein oder werden, bleiben die übrigen Regelungen unberührt und an deren Stelle tritt 
eine entsprechend wirksame Klausel. Gleiches gilt bei einer Regelungslücke. 
 
10. Rechtsweg 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Karlsruhe, 02.12.2014  


