
§1 Verantwortliche Veranstalter
Dieses Gewinnspiel wird von der stilwerk Management GmbH (vertreten durch die vertreten 
durch die Geschäftsführer:in Alexander Garbe und Tatjana Groß, Große Elbstraße 68, 
22767 Hamburg, E-Mail: service@stilwerk.de) in Zusammenarbeit mit den die Gewinne 
stellenden Partnerunternehmen INKLANG Lautsprecher Manufaktur GmbH (Peutestraße 
53 C, 20539 Hamburg), stilwerk Hotel Heimhude (BH Betriebsgesellschaft Heimhude UG 
(Haftungsbeschränkt), Heimhuder Straße 16, 20148 Hamburg) und  Zomorrodi (Schuss und 
Kette UG (haftungsbeschränkt), Heinrich-Heine Allee 33, 40213 Düsseldorf) veranstaltet. 

Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram und wird 
in keiner Weise von Facebook oder Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. 
Facebook und Instagram sind von jeglicher Verantwortung freigestellt. Alle Anfragen 
bezüglich des Gewinnspiels sind an den Veranstalter zu richten. 

§2 Geltungsbereich
Die Teilnahme ist kostenlos. Für die Teilnahme ist ein Erwerb von Waren, Möbeln oder 
die Inanspruchnahme von kostenpflichtigen Dienstleistungen nicht erforderlich. 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmer:innen mit den nachstehenden 
Teilnahmebedingungen einverstanden. Abweichende Bedingungen der Teilnehmer:innen 
werden nicht anerkannt, es sei denn, der Veranstalter stimmt ihrer Geltung ausdrücklich zu.

§3 Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Personen mit einem Wohnsitz innerhalb der 
Deutschlands. Mitarbeiter:innen der stilwerk Management GmbH sind von der Teilnahme an 
der Verlosung ausgeschlossen.

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Teilnehmer:innen zu disqualifizieren und von 
dem Gewinnspiel auszuschließen, die den Teilnahmevorgang und/oder die Verlosung 
manipulieren, das Vorgenannte versuchen und/oder sonst in unfairer und/oder unlauterer 
Weise versuchen, das Gewinnspiel zu beeinflussen.

§4 Zeitraum 
Das Gewinnspiel findet im Rahmen eines Settings der 25 Jahre stilwerk Kampagne 
statt. Mehr dazu unter stilwerk.com/25jahre. Eine Teilnahme ist am 17. und 18. Juli 2021 
(Teilnahmeschluss) möglich.
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§5 Gewinne 
Verlost werden folgende Gewinne:

•   1x Gutschein für individuell konfigurierte „Ayers One“ – Lautsprecher von INKLANG 
  im Wert von ca. 1.457,90 Euro (einlösbar bis: 31.01.2022)

•  1x Gutschein für 2 Übernachtungen für 2 Personen 
im stilwerk Hotel Heimhude in Hamburg

  inkl. Frühstück, Leihfahrräder und Picknick-Korb sowie Drinks in der Strandbar des 
Strandhotel Blankenese (6 Monate gültig) im Gesamtwert von ca. 605 Euro (die Reise 
von/nach Hamburg ist nicht im Gewinn enthalten)

•  1x 3 Kissen im Gesamtwert von 75 Euro zzgl. 1x Waren-Gutschein (12 Monate gültig) 
im Wert von 300 Euro

Darüber hinaus erhalten alle Gewinner:innen jeweils zwei exklusive Gästelistenplätze für 
die Jubiläumsparty von stilwerk, die voraussichtlich im November 2021 stattfinden wird. Die 
Veranstaltung richtet sich nach den aktuell geltenden Corona-Schutzverordnungen von 
Bund und Ländern und kann sich daher zeitlich verschieben oder entfallen.  

Der Versand bzw. die Auslieferung der Gewinne an eine Adresse innerhalb Deutschlands 
ist im  Gewinn enthalten. Die Gewinne können nicht in bar abgelöst werden. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

§6 Ablauf des Gewinnspiels
Für die Teilnahme ist es erforderlich, dass die Teilnehmer:innen am 17. Juli 2021 rund 
um den Club Marina in Düsseldorf (Am Handelshafen 30, 40221 Düsseldorf) bzw. bei 
schlechtem Wetter nach Ankündigung im stilwerk Düsseldorf (Grünstraße 15, 40212 
Düsseldorf) wahlweise ein Foto oder Video von der dort aufgebauten Installation 
und/oder dem Privatkonzert von Phil Siemers (ab 18 Uhr) zusammen mit dem Hashtag 
#stilwerk25 und unter der Markierung von @stilwerk am 17. oder 18. Juli 2021 auf 
Instagram öffentlich (als Story oder im Feed) posten sowie dem Kanal @stilwerk auf 
Instagram folgen. Eine Mehrfachteilnahme ist möglich. 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel willigen die Teilnehmer:innen ein, dass die von ihnen ver- 
öffentlichten Beiträge mit @stilwerk und dem Hashtag #stilwerk25 sowie die zugehörigen 
Instagram-Namen im Zusammenhang mit der Gewinnspielaktion, der Gewinnabwicklung 
oder der Präsentation von Teilnehmerbeiträgen vom Veranstalter oder von dem Veranstalter 
beauftragten Dritten in Onlinemedien (zum Beispiel auf Facebook, Instagram, Webseiten 
oder im Newsletter) Dritten öffentlich bekannt gegeben werden.

§7 Gewinnbenachrichtigung



Die Gewinner:innen werden binnen 14 Tagen nach Teilnahmeschluss aus allen Teilnehmer: 
innen ausgelost und benachrichtigt. Die Benachrichtigung erfolgt über einen öffentlichen 
Kommentar unter dem Teilnahmepost und/oder über eine private Nachricht an die Teilnehmer: 
in und/oder über einen öffentlichen Post bzw. eine öffentliche Story inkl. Teilen des einge- 
reichten Beitrags und Verlinkung der Teilnehmer:in auf dem Kanal @stilwerk. Die Gewinner: 
innen werden im Rahmen der Benachrichtigung aufgefordert ihre Kontaktdaten (Name, 
Anschrift, E-Mailadresse, Telefonnummer) für die weitere Abwicklung per privater Nach-
richt auf Instagram oder per E-Mail an digital@stilwerk.de an stilwerk zu übermitteln.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel willigen die Teilnehmer:innen ein, dass die von ihnen 
im Rahmen des Gewinnspiels angegebenen personenbezogenen Daten (Instagram-Name, 
Name, Anschrift, E-Mailadresse, Telefonnummer) von der stilwerk Management GmbH für 
die Dauer der Aktion erhoben, gespeichert und zum Zwecke der Gewinnabwicklung (Kon-
taktaufnahme mit Gewinner:innen, Versand bzw. Übergabe der Gewinne (zum Beispiel 
durch die die Gewinne stellenden o.g. Partnerunternehmen oder Versanddienstleister wie 
z. B. DHL, Hermes oder UPS), Einladungsmanagement zur Jubiläumsparty) genutzt werden 
sowie darüber hinaus zur weiteren Information durch die stilwerk Management GmbH bis 
auf Widerruf verarbeitet werden können. Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft gegenüber der stilwerk Management GmbH (E-Mail: service@stilwerk.de) widerrufen 
werden. stilwerk verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz zu be-
achten. Eine ausführliche Datenschutzerklärung finden Sie unter 
stilwerk.com/de/privacy-policy

§8 Verfall des Gewinns 
Soweit nichts anderes vereinbart ist, verfällt der Anspruch der Teilnehmer:innen auf den 
Gewinn, wenn diese sich nicht binnen 48 Stunden nach Gewinnbenachrichtigung bei dem 
Veranstalter zurückmeldet, es sei denn, der Teilnehmer hat die Verspätung nicht zu vertreten.

§9 Vorbehaltsklausel 
Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung 
und ohne Angaben von Gründen zu modifizieren, zu unterbrechen oder zu beenden. Von 
dieser Möglichkeit macht der Veranstalter allerdings nur Gebrauch, wenn aus Gründen 
höherer Gewalt, aus technischen Gründen (z.B. Manipulation) oder tatsächlichen Gründen 
(Absage der zu gewinnenden Veranstaltung) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungs-
gemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann.
§10 Haftung 
Der Veranstalter haftet nicht für rechtswidriges Verhalten der Teilnehmer sowie für Ausfäl-
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le oder Verspätungen des Gewinnspiels, die durch Umstände herbeigeführt wurden, die 
außerhalb des Verantwortungsbereichs des Veranstalters liegen. Die Haftung für das Be-
stehen der technischen Voraussetzungen der rechtzeitigen Teilnahme am Gewinnspiel oder 
des Erhalts der Gewinne ist entsprechend ausgeschlossen. Die Haftung für einfache Fahr-
lässigkeit für Umstände, die innerhalb der Verantwortungsbereichs des Veranstalters liegen, 
wird ausgeschlossen. Eine Haftung für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit bleibt unberührt.

§11 Schlussbestimmungen 
Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise nichtig 
oder unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestim-
mungen nicht berührt.

An die Stelle von nicht einbezogenen oder unwirksamen Bestimmungen tritt das Gesetzes- 
recht. Sofern solches Gesetzesrecht im jeweiligen Fall nicht zur Verfügung steht (Rege-
lungslücke) oder zu einem untragbaren Ergebnis führen würde, werden die Parteien in 
Verhandlungen darüber eintreten, anstelle der nicht einbezogenen oder unwirksamen Be-
stimmung eine wirksame Regelung zu treffen, die ihr wirtschaftlich möglichst nahekommt.


