
 
 

Teilnahmebedingungen 

1. Veranstalter   

a. Veranstalter der Verlosung ist die stilwerk Center-Management GmbH, 

vertreten durch die Geschäftsführerin Tatjana Groß, Große Elbstraße 68, 

22767 Hamburg, E-Mail: service@stilwerk.de. 

b. Die stilwerk Center-Management GmbH ist als Veranstalter allein 

verantwortlich für den Inhalt des Gewinnspiels. 

 

2. Teilnahmeberechtigung 

a. Teilnahmeberechtigt sind alle Nutzer/Personen mit einem Wohnsitz in der 

Bundesrepublik Deutschland. Die Teilnehmer müssen zum Zeitpunkt der 

Teilnahme an dem Gewinnspiel das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

b. Mitarbeiter der stilwerk Center-Management GmbH sind von der Teilnahme 

an der Verlosung ausgeschlossen. 

 

3. Ablauf und Teilnahme 

a. Die Teilnahme an der Verlosung ist kostenlos. Für die Teilnahme ist ein 

Erwerb von Waren, Möbeln oder die Inanspruchnahme von kostenpflichtigen 

Dienstleistungen nicht erforderlich. 

b. Für die Teilnahme an der Verlosung ist es erforderlich, seine E-Mailadresse 

am Ende der Umfrage „Nachgefragt!“ (Abrufbar unter folgendem Link: 

https://stilwerk.com/de/news/nachgefragt) anzugeben. Die Teilnahme an der 

Verlosung ist je Teilnehmer nur einmal möglich. 

c. Mit der Teilnahme an der Verlosung willigen die Teilnehmer ein, dass die im 

Rahmen des Gewinnspiels angegebenen personenbezogenen Daten (E-Mail-

Adresse) von der stilwerk Center-Management GmbH für die Dauer des 

Umfrage erhoben, gespeichert und zum Zwecke der Gewinnabwicklung 

(Ermittlung Gewinner, Kontaktaufnahme und Versand des Gewinns) genutzt 

werden sowie darüber hinaus zur weiteren Information durch die stilwerk 

Center-Management GmbH bis auf Widerruf verarbeitet werden können. Die 

Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber der stilwerk 

Center-Management GmbH (E-Mail: service@stilwerk.de) widerrufen werden. 

d. Die stilwerk Center-Management GmbH verpflichtet sich, die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Datenschutz zu beachten. Eine ausführliche 

Datenschutzerklärung der stilwerk Center-Management GmbH finden Sie 

unter http://stilwerk.com/de/privacy-policy.  

 

4. Gewinn und Gewinnberechtigung 

a. Die Verlosung findet im Rahmen der Umfrage „Nachgefragt!“ im Zeitraum vom 

15. März bis 14. April 2019 statt. 

b. Die fünf Gewinner werden von der stilwerk Center-Management GmbH 

ausgelost und per E-Mail innerhalb von sieben Werktagen nach der 

Gewinnermittlung Ende April 2019 benachrichtigt. Die 

Gewinnbenachrichtigung ist durch den Gewinner innerhalb von einer Wochen 

per E-Mail zurück zu bestätigen. Im Falle der Nichtbeantwortung durch den 

benachrichtigten Gewinner wird ein neuer Gewinner ausgelost. 
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c. Die fünf Gewinner erhalten jeweils ein Überraschungspaket mit Interior 

Accessoires von Normann Copenhagen, Kartell oder der stilwerk limited 

edition design gallery. 

d. Der Gutschein wird vom stilwerk an eine Wunschadresse innerhalb 

Deutschlands versandt.  

e. Der Gewinn ist nicht übertragbar und kann nicht in bar ausgezahlt werden. 

 

5. Sonstiges 

a. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist ausschließlich das Recht der 

Bundesrepublik Deutschland anwendbar. 

b. Mit Aushändigung des Gewinns wird die stilwerk Center-Management GmbH 

aus den ihr obliegenden Verpflichtungen aus dem Gewinnspiel frei. Die 

stilwerk Center-Management GmbH haftet nicht für Schäden, die durch 

Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung, bei 

Störungen der technischen Anlagen und des Services, unrichtige Inhalte, 

Verlust oder Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger Weise bei der 

Teilnahme an Gewinnspielen entstehen können, es sei denn dass solche 

Schäden von der stilwerk Center-Management GmbH (deren Mitarbeitern 

oder Erfüllungsgehilfen) vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt werden. 

c. Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder 

werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. 


