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Gewinnspiel–Teilnahmebedingungen 

KSA-Ostergewinnspiel 2023 

 

§ 1 Veranstalter 

(1) Veranstalter des Gewinnspiels ist die KSA Toolsystems GmbH vertreten durch die 
Geschäftsführerin Gabriele Redemann. 

(2) Dieses Gewinnspiel steht in keinem Zusammenhang mit Facebook oder einem anderen 
Social Media Anbieter, auf dem dieses Gewinnspiel gegebenenfalls bekannt gegeben wird. 

  

§ 2 Gewinnspiel 

(1) Der Veranstalter veranstaltet ein Gewinnspiel. Zu diesem Zweck hat er einen oder 
mehrere Preise bereitgestellt und wird diese nach Maßgabe der folgenden Bedingungen an 
den oder die Gewinner ausgeben. 

(2) Die Teilnahme setzt nicht den Erwerb einer Ware oder Dienstleistung voraus. 

(3) Bei den Preisen handelt es sich um drei KSA-Toolsystems GmbH Gutscheine im Wert von 
einmal 100,00 EUR netto, einmal 50,00 EUR netto und einmal 20,00 EUR netto. Diese 
können bei der KSA Toolsystems GmbH eingelöst werden. 

(4) Die Gewinner werden per Zufallsverfahren aus allen korrekten, bis zum 21.04.2023 
eingesendeten Tipps am 26.04.2023 ermittelt und anschließend auf der Webseite 
https://www.ksatoolsystems.de/angebote/ bekanntgegeben. 

(5) Die Gewinner werden über die übermittelten Kontaktdaten am 26.04.2023 
benachrichtigt. 

(6) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

(7) Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. 

  

§ 3 Teilnahme 
(1)  Der Teilnehmer nimmt an dem Gewinnspiel teil, indem er die Teilnahmebedingungen 
erfüllt. Dies ist insbesondere die ordnungsgemäße Ausfüllung des Teilnahme-Formulars. Es 
kann sich auch um weitere Bedingungen handeln, die der Veröffentlichung des Gewinnspiels 
zu entnehmen sind (etwa Erfüllung bestimmter Aufgaben).   
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(2)  Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenlos.  Für die Teilnahme müssen keine 
kostenpflichtigen Dienste in Anspruch genommen werden. 

(3) Teilnahmezeitraum ist vom 27.03.2023 bis zum 21.04.2023 

(4) Teilnehmer können über das auf der Internetseite 
https://www.ksatoolsystems.de/angebote/ bereitgestellte Kontaktformular teilnehmen. Ein 
anderer Weg ist ausgeschlossen. 

(5) Eine mehrfache Teilnahme etwa unter Pseudonym oder weiteren E-Mail-Adressen ist 
ausgeschlossen und führt zum Ausschluss von dem Gewinnspiel. 

(6) Teilnehmen können juristische und natürliche Personen bei welchen es sich um 
Unternehmer, Gewerbetreibende, Selbständige, Freiberufler und öffentliche Institutionen 
handelt. Eine Teilnahme von Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB ist nicht möglich. Eine Teilnahme 
durch beschränkt geschäftsfähige Minderjährige ist nicht möglich. 

(7) Die Voraussetzungen der Teilnahme müssen während der Dauer des Gewinnspiels erfüllt 
und an den Veranstalter auf dem angebotenen Weg übermittelt sein. Eine Teilnahme auf 
anderem Weg als dem für die Teilnahme angebotenen (z.B.  andere E-Mail-Adresse des 
Veranstalters) ist ausgeschlossen und wird nicht berücksichtigt.  Vorher oder hinterher 
abgegebene Teilnahme-Bewerbungen werden nicht berücksichtigt. 

(8) Die Teilnehmerdaten werden ausschließlich für die Dauer des Gewinnspiels gespeichert. 
Die von uns verarbeiteten Daten werden nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben gelöscht, 
sobald deren zur Verarbeitung erlaubten Einwilligungen widerrufen werden oder sonstige 
Erlaubnisse entfallen (z.B., wenn der Zweck der Verarbeitung dieser Daten entfallen ist oder 
sie für den Zweck nicht erforderlich sind). 
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