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Teilnahmebedingungen Gewinnspiel 
 
1. Gewinnspiel; Veranstalter 
 

a) In der Zeit vom 26.03.2021 bis zum Ablauf des 28.02.2022 veranstalten wir - die KG 
Hamburg 1 Fernsehen Beteiligungs GmbH & Co., Rothenbaumchaussee 80c, 20148 Hamburg 
(„Veranstalterin“) unter der URL 
https://hamburg1gewinnspiel.de/diegrillerei/#teilnahmebedingungen-und-datenschutz ein 
Gewinnspiel und verlosen jeden Monat ein Grillpaket. Die Grillpakete werden uns von der 
Nice to Meat international B.V., Kobaltstraat 2, 1362 JM Almere bereitgestellt. 

Unter allen Teilnehmern, die am monatlichen Gewinnspiel bis zum Ablauf des 27.12.2021 
teilgenommen haben, verlosen wir zusätzlich einen Grill der Marke Monolith ICON, der uns 
von der Monolith Grill GmbH, Frida-Schröer-Straße 56, 49076 Osnabrück bereitgestellt wird. 
 
b) Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenlos. 
 
c) Der Gewinn wird unter allen Teilnehmern verlost. 
 
Zur Teilnahme am Gewinnspiel müssen die Teilnehmer Ihre E-Mail-Adresse, Ihren Vor- und 
Nachnamen, Ihr Alter (zur Altersverifikation) angeben.  
 
Der Gewinn kann von den Gewinnern unter folgender Adresse abgeholt werden: 
Garten von Ehren (Johs. von Ehren Garten GmbH & Co. KG), Maldfeldstr. 2, 21077 Hamburg.  
 
Hierzu erhält der Gewinner von der Veranstalterin ein Gewinncode. 
 
d) Die Gewinner werden gemäß Ziffer 3. b) per Losverfahren ermittelt. 
 
e) Näheres zum Gewinnanspruch ist unter Ziffer 3. d) - f) festgelegt. 
 
2. Teilnahme am Gewinnspiel 
 
a) An unserem Gewinnspiel kann jede natürliche Person teilnehmen. 
 
Nicht teilnahmeberechtigt sind 
 
- Personen, die nicht unbeschränkt geschäftsfähig oder nicht volljährig sind, 
 
- Personen, die keinen Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt innerhalb Deutschlands 
haben, sowie 
 
- eigene Mitarbeiter von uns sowie der das Gewinnspiel betreuenden Agenturen oder mit der 
Organisation des Gewinnspiels beauftragte dritte Unternehmen, jeweils einschließlich deren 
Angehörigen. 
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b) Der Teilnehmer erklärt seine Teilnahme dadurch, dass er seine Antwort auf die 
Gewinnspielfrage absendet. Der Teilnehmer kann zuvor die Eingabe der Antwort jederzeit 
abbrechen und erneut mit der Eingabe beginnen. 
 
Jeder Teilnehmer kann beliebig oft teilnehmen, erhält dadurch jedoch keinen Vorteil 
gegenüber Personen, die einmalig teilnehmen. 
 
Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist in deutscher Sprache möglich.  
Die Teilnahmebedingungen werden von uns bis zur Abwicklung des Gewinnspiels gespeichert. 
Sie sind bis zum Teilnahmeschluss in unserem Internet-Angebot im Rahmen von dessen 
Verfügbarkeit abrufbar. 
 
c) Teilnahmeschluss für das monatliche verloste Grillpaket ist jeweils der Ablauf des letzten 
Tags des jeweiligen Monats, wobei das Gewinnspiel mit Ablauf des 28.02.2022 endet. 
 
Unter allen Teilnehmern, die am monatlichen Gewinnspiel bis zum Ablauf des 24.12.2021 
teilgenommen haben, verlosen wir zusätzlich einen Grill der Marke Monolith. 
 
d) Wir sind nach freiem Ermessen berechtigt, einen Teilnehmer von dem Gewinnspiel 
auszuschließen, 
 
- wenn der Teilnehmer gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen hat oder 
 
- wenn der Teilnehmer seine Teilnahmeerklärung mittels automatisierter Verfahren 
abgegeben, sich unerlaubter Hilfsmittel bedient oder sich anderweitig durch Manipulation 
Vorteile verschafft hat oder zu verschaffen versucht oder versucht hat. 
 
Wir sind zudem nach freiem Ermessen berechtigt, im Falle eines berechtigten Ausschlusses 
eines Teilnehmers von dem Gewinnspiel einen Gewinn, den wir diesem Teilnehmer gewährt 
haben, zurückzufordern. 
 
e) Wir behalten uns vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung zu 
unterbrechen oder endgültig abzubrechen oder zu beenden, wenn aus tatsächlichen, 
insbesondere technischen Gründen oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße 
Durchführung des Gewinnspiels nicht mehr gewährleistet werden kann. 
 
In diesem Fall unterrichten wir die Teilnehmer über eine Information auf unserer Webseite. 
 
3. Verlosung des Gewinns 
 
a) In dem Gewinnspiel werden folgende Gewinne („Preise“) ausgelost: 
 
Monatlich ein Grillpaket, die von der Nice to Meat international B.V., Kobaltstraat 2, 1362 JM 
Almere bereitgestellt wird.  

Einen Grill der Marke Monolith Icon, der von der Monolith Grill GmbH, Frida-Schröer-Straße 
56, 49076 Osnabrück bereitgestellt wird. 
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b) Der Gewinn wird unter allen Teilnehmern ausgelost, die die Teilnahmebedingungen 
erfüllen und die vor dem unter Ziffer 2. c) festgelegten Teilnahmeschluss am Gewinnspiel 
teilnehmen. 
 
Haben mehrere Teilnehmer an dem Gewinnspiel teilgenommen und die Anforderungen für 
einen Gewinn erfüllt, findet die Ermittlung des/der Gewinner(s) unmittelbar nach 
Teilnahmeschluss durch eine Auslosung statt. 
 
Hat ein Teilnehmer mehrfach an dem Gewinnspiel teilgenommen, gilt Folgendes:  
 
Je Teilnehmer vergeben wir nur einen Gewinn. Wer mehrfach teilgenommen hat, erhält 
keinen weiteren Gewinn, wenn er bereits einen Gewinn erhalten hat. 
 
Wir ermitteln unter allen Teilnehmern die Gewinner per Los, und zwar nach dem 
Zufallsprinzip. 
 
c) Der bzw. die Gewinner erhält bzw. erhalten als Gewinn („Preis“) die in den 
Teilnahmebedingungen angegebene Leistung. 
 
Leistungen, die dort nicht aufgeführt sind, sind nicht Gegenstand des Gewinns. 
 
Für eventuelle Steuern, die mit der Gewinnannahme anfallen, ist ausschließlich der Gewinner 
verantwortlich. 
 
d) Im Anschluss an die erfolgte Ermittlung des jeweiligen Gewinners benachrichtigen wir den 
jeweiligen Gewinner. Die Benachrichtigung erfolgt mittels E-Mail.   
 
Der Gewinner muss den Gewinn innerhalb von zwei Wochen nach Benachrichtigung per 
Antwort-E-Mail auf die Gewinnbenachrichtigung annehmen. 
 
Eine Benachrichtigung einer Person über einen Gewinn begründet für uns keine rechtliche 
Verpflichtung zur Gewährung des Gewinns. Maßgeblich ist ausschließlich, ob die 
Voraussetzungen erfüllt sind, unter denen die Person nach den Teilnahmebedingungen 
Anspruch auf den Gewinn hat. Zwingende Ansprüche aus Gewinnzusagen oder vergleichbaren 
Mitteilungen, bei denen durch die Gestaltung der Eindruck erweckt wird, dass der Teilnehmer 
einen Preis gewonnen hat, bleiben unberührt. 
 
e) Ein verfallener oder ein vom Gewinner nicht entgegengenommener Gewinn wird 
grundsätzlich nicht erneut vergeben. Wir behalten uns jedoch vor, insoweit eine 
Neuverlosung unter den verbleibenden Teilnehmern, die mit der ersten Auslosung nicht als 
Gewinner ermittelt wurden, vorzunehmen. Die Neuauslosung erfolgt im Übrigen 
entsprechend diesen Teilnahmebedingungen. 
 
f) Der Anspruch auf den Gewinn ist nicht durch Abtretung auf andere Personen übertragbar. 
Die Teilnahme an dem Gewinnspiel verpflichtet innerhalb der ausgeschriebenen Leistungen 
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der Gewinne nicht zum Kauf von Waren oder zur entgeltlichen Bestellung von 
Dienstleistungen. 
 
4. Gewährleistung und Garantien 
 
Der Gewinn wird von Nice to Meat international B.V., Kobaltstraat 2, 1362 JM Almere und  
Monolith Grill GmbH, Frida-Schröer-Straße 56, 49076 Osnabrück bereitgestellt und kann unter 
der folgenden Adresse abgeholt werden:  
Garten von Ehren (Johs. von Ehren Garten GmbH & Co. KG), Maldfeldstr. 2, 21077 Hamburg. 
 
Durch die Abholung des Gewinns durch den Gewinner werden wir von unserer Verpflichtung 
zur Bereitstellung des Gewinns frei. 
 
b) Eine etwaige Gewährleistung für Sachmängel an den Gewinnen erfolgt ausschließlich durch 
uns. Die Haftung ist nach Maßgabe von Ziffer 4 beschränkt. 
 
c) Wir übernehmen hinsichtlich des Gewinns keine Garantien, insbesondere weder 
hinsichtlich deren Beschaffenheit noch hinsichtlich deren Haltbarkeit. Etwaige 
Garantieversprechen des Lieferanten bzw. Dritter, z.B. des Herstellers der Ware, die als 
Gewinn bereitzustellen ist, bleiben hiervon unberührt. Der jeweilige Gewinner wird etwaige 
Ansprüche aus solchen Garantieversprechen des Lieferanten bzw. Dritter ausschließlich gegen 
den Lieferanten bzw. den jeweiligen Dritten geltend zu machen. Wir können dabei jedoch 
keine Verantwortung dafür übernehmen, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang 
tatsächlich Garantien des Lieferanten bzw. des jeweiligen Dritten bestehen. 
 
d) Wir sind nicht verantwortlich für Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen betreffend 
die Übermittlung von Mitteilungen jenseits der Schnittstelle des von uns betriebenen IT-
Systems zum Internet. 
 
5. Haftung 
 
a) Wir haften ohne vertragliche Beschränkung nach den gesetzlichen Vorschriften 
 
aa) wegen Vorsatzes; 
 
bb) für Schäden, die darauf beruhen, dass wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine 
Garantie für die Beschaffenheit übernommen haben; 
 
cc) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung von uns oder sonst auf vorsätzlichem oder 
fahrlässigem Verhalten eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von uns 
beruhen; 
 
dd) für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von uns 
oder sonst auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten eines gesetzlichen Vertreters 
oder Erfüllungsgehilfen von uns beruhen; 
 
ee) nach dem Produkthaftungsgesetz und 
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ff) nach dem Bundesdatenschutzgesetz und nach der Datenschutz-Grundverordnung. 
 
b) In anderen als den unter Buchst. a) bestimmten Fällen ist unsere Haftung auf den Ersatz 
des vertragstypischen und vorhersehbaren Schadens beschränkt, soweit der Schaden auf 
einer fahrlässigen Verletzung von wesentlichen Pflichten durch uns oder durch einen unserer 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht. Wesentliche Pflichten sind Pflichten, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf. 
 
c) In anderen als den unter Buchst. a) und b) bestimmten Fällen ist unsere Haftung wegen 
Fahrlässigkeit auf den Ersatz des vertragstypischen und vorhersehbaren Schadens und zudem 
pro Schadensereignis in Höhe von 100.000,- EUR beschränkt. 
 
d) Der Einwand des Mitverschuldens bleibt unberührt. 
 
e) Die vorstehenden Bestimmungen zu unserer Haftung auf Schadensersatz gelten für alle 
vertraglichen und außervertraglichen Ansprüche auf Schadensersatz gegen uns unabhängig 
von ihrem Rechtsgrund sowie entsprechend für unsere Haftung auf Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen. 
 
6. Allgemeine Bestimmungen 
 
a) Die Entscheidung über die Ermittlung des Gewinns ist für die Teilnehmer verbindlich.  
Der ordentliche Rechtsweg ist insoweit ausgeschlossen. 
 
b) Auf diesen Vertrag findet deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. 
Die Rechtswahl gilt jedoch für Teilnehmer, die Verbraucher mit gewöhnlichem Aufenthalt in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union als Deutschland sind, insoweit nicht, als 
dem Teilnehmer der Schutz entzogen würde, der ihm durch diejenigen Bestimmungen 
gewährt wird, von denen nach dem Recht des Staates, in dem der Teilnehmer seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, nicht durch Vereinbarung abgewichen werden darf. 
Verbraucher i.S.v. § 13 BGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken 
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden können. 
 
c) Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, 
bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. 
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ANHANG 
 
I. Online-Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten; OS-Plattform 
 
Die Europäische Kommission stellt eine Europäische Plattform zur Online-Streitbeilegung 
(„OS-Plattform“) bereit. Die OS-Plattform ist im Internet unter der Internet-Adresse 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ abrufbar. 
 
Unsere E-Mail-Adresse, mit der Sie mit uns Kontakt aufnehmen können, lautet 
info@hamburg1.de. 
 
II. Streitbeilegungsverfahren vor Verbraucherschlichtungsstellen 
 
Wir weisen darauf hin, dass wir weder bereit noch verpflichtet sind, an einem 
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des 
Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen. 
 
III. Informationen für Teilnehmer (entsprechend § 312i Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BGB i.V.m.  

Art. 246c EGBGB) 
 
- Die einzelnen technischen Schritte für die Abgabe der Teilnahmeerklärung sind unter Ziffer    
  2. b) dargestellt. 
 
- Die Teilnahmebedingungen werden von uns zumindest bis zur endgültigen Abwicklung des  
  Gewinnspiels gespeichert. Sie sind mindestens bis zum Teilnahmeschluss abrufbar (Ziffer    
  2. c). 
 
- Das Erkennen und Berichtigen von Eingabefehlern vor Abgabe der Teilnahmeerklärung ist  
  unter Ziffer 2. b) dargestellt. 
 
- Die Teilnahme ist in deutscher Sprache möglich (Ziffer 2. b)) 
 
- Wir haben uns keinen Verhaltenskodizes unterworfen. 
 


