
Teilnahmebedingungen für die 

#skinemotions Produktverlosung  

§ 1 Charakter, Aktionszeitraum und Veranstalter des Gewinnspiels 

(1) Es handelt sich bei der #skinemotions- Verlosung um ein Gewinnspiel mit 

Werbecharakter. 

(2) Der Teilnahmeschluss der #skinemotions -Verlosung ist am 31.03.2019 um 

24:00 Uhr. 

(3) Veranstalter des Gewinnspiels, das über die Website www.eau-avene-

thermale.de/antirougeurs-skinemotions abrufbar ist, ist die Pierre Fabre Dermo-

Kosmetik GmbH, Jechtinger Str. 13, 79111 Freiburg, Geschäftsführung: Giuseppe 

Mele, Pascal Voltzenlugel. Telefon: 0761-452610, E-Mail: kosmetische-

information_de@pierre-fabre.com. 

§ 2 Teilnahmeberechtigung; Ausschluss 

(1) Teilnahmeberechtigt sind alle, die 18 Jahre oder älter sind, und ihren 

Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Von der Teilnahme 

ausgeschlossen sind Mitarbeiter, Angehörige und Vertriebspartner der Pierre 

Fabre Dermo-Kosmetik GmbH sowie andere an der Konzeption und Umsetzung 

des Gewinnspiels beteiligte Personen. 

(2) Die Teilnahme am Gewinnspiel ist möglich für jeden weiblichen oder 

männlichen Nutzer (nachfolgend „Teilnehmer“ genannt), der auf der Website 

www.eau-thermale-avene.de/antirougeurs-skinemotions das 

Gewinnspielformular bis zum 31.03.2019 vollständig ausgefüllt und abgesendet 

hat. 

(3) Ferner muss der Teilnehmer seine persönlichen Daten wie Name, Vorname, 

E-Mail-Adresse, Anschrift (für die Zusendung von eventuellen Gewinnen) 

einmalig und wahrheitsgemäß angeben. 

(4) Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich; die wiederholte Teilnahme 

kann je nach Ermessen des Veranstalters den Verlust der Teilnahmeberechtigung 

zur Folge haben.  
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(5) Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig von dem Erwerb von Waren oder 

Dienstleistungen. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert der 

Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. 

(6) Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt den Veranstalter, 

den jeweiligen Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen. Dies gilt 

insbesondere, wenn der Teilnehmer falsche Angaben macht. Handelt es sich bei 

dem ausgeschlossenen Teilnehmer um einen bereits ausgelosten Gewinner, kann 

der Gewinn nachträglich aberkannt werden. 

§ 3 Gewinnermittlung 

Es werden zwanzig Antirougeurs Produktsets verlost. Unter den Teilnehmern 

werden 20 Gewinner nach Teilnahmeschluss in nicht öffentlicher Auslosung 

ermittelt. 

§ 4 Gewinnbenachrichtigung und -übertragung 

(1) Der Gewinner wird per eMail informiert.  

(2) Meldet sich der Teilnehmer nach 2-facher Aufforderung nicht innerhalb einer 

Frist von 14 Tagen ab der 2. Aufforderung, kann der Gewinn auf einen anderen 

Teilnehmer übertragen werden. 

(3) Eine Übertragung des Gewinns von dem Gewinner auf eine dritte Person ist 

ausgeschlossen. 

§ 5 Gewinnübergabe; Realisierung des Gewinns 

(1) Die Preise werden, soweit es sich um bewegliche Sachen handelt, den 

Gewinnern per Post an die angegebene Adresse übersandt. Im Übrigen werden 

die Formalitäten zur Übergabe der Gewinne mit den Gewinnern individuell 

geklärt. 

(2) Mit Aufgabe des jeweiligen Preises bei der Post geht die Gefahr des zufälligen 

Untergangs der Ware auf den jeweiligen Gewinner über. Für Lieferschäden ist die 

Pierre Fabre Dermo-Kosmetik GmbH nicht verantwortlich. 

§ 6 Keine Barauszahlung; Ausschluss des Rechtsweg 

(1) Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden. 



(2) Der Rechtsweg ist insbesondere hinsichtlich der Überprüfung der Auslosung 

ausgeschlossen. 

§ 7 Aussetzung des Gewinnspiels; Änderung der Teilnahmebedingungen 

(1) Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch 

ohne Einhaltung von Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in 

seinem Verlauf abzuändern, soweit es aus technischen (z.B. Computervirus, 

Manipulation von oder Fehler in Software/Hardware) oder rechtlichen Gründen 

nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels zu 

gewährleisten. 

(2) Der Veranstalter behält sich ferner das Recht vor, diese 

Teilnahmebedingungen auch unangekündigt zu ändern. 

§ 8 Haftungsbeschränkung 

Jegliche Schadensersatzverpflichtung des Veranstalters und seiner Organe, 

Angestellten und Erfüllungsgehilfen aus oder im Zusammenhang mit den 

Gewinnspiel, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist, soweit gesetzlich zulässig, auf 

Fälle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beschränkt. 

§ 9 Datenschutz 

(1) Die von den Teilnehmern im Rahmen des Gewinnspiels angegebenen, 

personen-bezogenen Daten werden von dem Veranstalter bzw. von dessen 

Erfüllungsgehilfen ausschließlich zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung 

des Gewinnspiels erhoben, gespeichert, genutzt, sowie – etwa zum Zwecke der 

Gewinnzustellung –an Dritte weitergegeben. 

(2) Eine weitergehende Verwendung findet nicht statt. Verantwortliche Stelle im 

Sinne der geltenden Datenschutzgesetze ist die Pierre Fabre Dermo-Kosmetik 

GmbH, Jechtinger Str. 13, 79111 Freiburg. 

 


