
 
 

 

Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise für das Globus Baumarkt Gewinnspiel 

„Völlig aus dem Häuschen“ 

 

Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptieren die Teilnehmer die vorliegenden 

Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise für das Gewinnspiel „Völlig aus dem Häuschen“. 

 

 

1. Veranstalter 

 

Das Gewinnspiel wird von der GLOBUS Fachmärkte GmbH & Co. KG, Zechenstr. 8, 66333 Völklingen 

(nachfolgend auch „Veranstalter“ genannt) durchgeführt. 

 

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook 

gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger, der vom Teilnehmer bereitgestellten 

Informationen, Ansprechpartner und Verantwortlicher ist alleine der Veranstalter. 

 

 

2. Teilnahmebedingungen und Gewinn 

 

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland, Frankreich und 

Luxemburg. Mitarbeiter der GLOBUS Fachmärkte GmbH & Co. KG (und mit dieser im Sinne des § 15 

AktG verbundene Unternehmen) und deren Angehörige sowie Mitarbeiter von Kooperationspartnern, 

die mit der Erstellung oder Abwicklung des Gewinnspiels beteiligt sind oder waren, sind von der 

Teilnahme ausgeschlossen.  

  

Das Gewinnspiel beginnt am 18.03.2023 Uhr und endet am 15.04.2023. In dem vorgenannten Zeitraum 

können die Teilnehmer auf www.globus-baumarkt.de/info/haus-gewinnspiel/ am Gewinnspiel 

teilnehmen. 

 

Es werden fünf 2.500 € - Einkaufsgutscheine verlost (einlösbar im Online-Shop und in allen Märkten). 

Eine Barauszahlung oder Übertragung des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen.  

 

Im Gewinnspielzeitraum werden Häuschen mit Gewinnspielcodes im Online-Shop, im Prospekt und im 

Markt vor Ort versteckt. Pro Woche und Kanal kann jeweils ein Gewinnspielcode gefunden werden. 

Über den gesamten Gewinnspielzeitraum hinweg werden somit 12 Codes versteckt. 

Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt durch vollständiges Ausfüllen und Absenden des 

Gewinnspielformulars mit den Pflichtangaben: Vorname, Nachname, E-Mail, Gewinnspielcode sowie 

Bestätigung der Teilnahmebedingungen und Datenschutzerklärung. Pro Person ist je Gewinnspielcode 

lediglich eine Teilnahme möglich. Findet ein Kunde jeden der 12 Gewinnspielcodes kann er somit 

http://www.globus-baumarkt.de/info/haus-gewinnspiel/


insgesamt bis zu 12 Mal teilnehmen. Eine Verwendung mehrerer E-Mail-Adressen zur Erhöhung der 

Gewinnchancen ist untersagt und führt zum Ausschluss vom Gewinnspiel. 

 

Zusätzlich landet der Teilnehmer mit jedem Gewinnspielcode doppelt im Lostopf, wenn er den Globus 

Baumarkt Newsletter abonniert hat. Hierbei ist es irrelevant, ob das Newsletter-Abonnement neu 

abgeschlossen wird oder bereits besteht.  

 

 

3. Gewinnabwicklung 

 

Die Ermittlung der Gewinner erfolgt im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung 

unter allen Teilnehmern am 24.04.2023. Die Gewinner werden im Anschluss über die angegebene E-

Mail-Adresse benachrichtigt. 

 

Die Gewinner müssen sich innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn unter 

Angabe ihres Geburtsdatums zur Gewinnübermittlung zurückmelden. Meldet sich ein Gewinner nicht 

innerhalb der vorgenannten 14-tägigen Frist oder kann der Gewinn aufgrund falscher Angaben nicht 

zugestellt werden, verfällt der Gewinn und kann auf einen anderen Teilnehmer übertragen werden.  

Die Gewinnübermittlung erfolgt per E-Mail. Ein Umtausch, eine Selbstabholung sowie eine 

Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

 

4. Vorbehalt ordnungsgemäßer Durchführung 

 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu ändern, zu unterbrechen oder zu 

beenden, ohne dass hieraus Ansprüche der Teilnehmer gegenüber dem Veranstalter entstehen, 

insbesondere, wenn aus technischen oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße 

Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. Solche Gründe können z.B. 

Computerviren, Manipulations- oder Missbrauchsversuche oder Hard- und/oder Softwarefehler sein. 

Zudem behält sich der Veranstalter vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme 

auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, wie beispielsweise bei Manipulationen im 

Zusammenhang mit dem Zugang zum oder der Durchführung des Gewinnspiels, bei Verstößen gegen 

diese Teilnahmebedingungen, bei unlauterem Handeln oder bei falschen oder irreführenden Angaben 

im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel. In beiden der oben genannten Fälle stehen 

den Teilnehmern keinerlei Ersatzansprüche gegen den Veranstalter zu. 

 

 

5. Haftung 

 

Für eine Haftung des Veranstalters auf Schadensersatz gelten unbeschadet der sonstigen gesetzlichen 

Anspruchsvoraussetzungen folgende Haftungsausschlüsse und Haftungsbegrenzungen: 

 

Der Veranstalter haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober 

Fahrlässigkeit beruht. 

 



Ferner haftet der Veranstalter für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten, deren 

Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, oder für die Verletzung von Pflichten, deren 

Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels überhaupt erst ermöglichen und auf 

deren Einhaltung die Vertragspartner regelmäßig vertrauen. In diesem Fall haftet der Veranstalter 

jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Der Veranstalter haftet nicht für die 

leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten. 

 

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und 

Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme von Beschaffenheitsgarantien für die Beschaffenheit 

eines Produktes und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach dem 

Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. Soweit die Haftung des Veranstalters ausgeschlossen oder 

beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und 

Erfüllungsgehilfen des Veranstalters. 

 

 

6. Datenschutzhinweise 

 

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der Teilnehmer 

versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname und 

Emailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind. Personenbezogene Daten werden vom Veranstalter 

oder einem beauftragten Dritten ausschließlich zum Zwecke der Gewinnspieldurchführung und 

Übergabe des Gewinns erhoben, gespeichert und verwendet. Den Teilnehmern stehen gesetzliche 

Auskunfts-, Änderungs-, Lösch- und Widerrufsrechte zu. Weitere Hinweise zum Umgang mit 

personenbezogenen Daten erhalten die Teilnehmer unter https://www.globus-

baumarkt.de/datenschutz 

 

 

7. Abschlussbestimmungen 

 

Die Teilnahmebedingungen sowie sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen dem Veranstalter und den 

Teilnehmern unterliegen deutschem Recht. Sollten einzelne Bestimmungen der 

Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen 

Teilnahmebedingungen unberührt. 

 
 
 

https://www.globus-baumarkt.de/datenschutz
https://www.globus-baumarkt.de/datenschutz

