
Teilnahmebedingungen „#waswirklichzählt-Aktion“ 
 

Mit der Teilnahme an der Aktion „#waswirklichzählt“ akzeptiert der/die Teilnehmer/-in diese 
Teilnahmebedingungen. 

Veranstalter und Verantwortlicher für die Durchführung der Aktion ist die CEWE Stiftung & Co. KGaA, 
Meerweg 30-32, 26133 Oldenburg. 

Die Teilnahme an der „#waswirklichzählt -Aktion“ auf dem Facebook und Instagram Kanal von 
CEWE richtet sich nach den folgenden Bestimmungen: 
 
Teilnahme: 
Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig von einem Kauf oder einem sonstigen Vertragsschluss. 
Teilnahmeberechtigung: 
Teilnahmeberechtigt sind Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet und einen Wohnsitz in der 
Bundesrepublik Deutschland haben. Die Teilnahme über Eintragungsdienste und automatisierte 
Teilnahmen sowie die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Drittpersonen 
sind nicht gestattet. 
Der Teilnehmer sichert zu, ausschließlich angemessene Inhalte unter den Aktionen zu 
veröffentlichen. Insbesondere politische, beleidigende, sexuell anstößige, rechtswidrige oder 
anderweitig herabwürdigenden Inhalte sind nicht zugelassen. 

Auswahl der Gewinner: 
CEWE behält sich das Recht vor, die Gewinner ohne Angaben von Gründen frei auszuwählen. 

Übertragung der Nutzungs- und Veröffentlichungsrechte: 

Mit der Teilnahme an der „#waswirklichzählt -Aktion“ stimmt der/die Teilnehmer/-in der 
Verarbeitung der von ihm/ihr übermittelten persönlichen Daten (Foto, Name, Text) im Rahmen der 
weiteren Kampagne zu. Zeit und Ort der Werbeplatzierung wird rechtzeitig vor Start der Kampagne 
bekannt gegeben. Zudem wird eine separate Freigabe der Nutzer eingeholt.  
Soweit Ihre Daten für andere Zwecke genutzt werden sollten, wird dies vorab und ausschließlich 
nach Ihrer Zustimmung erfolgen. 

Mit der Übermittlung von Daten und Inhalten sichert der/die Teilnehmer/-in zu, die CEWE Stiftung & 
Co. KGaA zur Übermittlung dieser berechtigt zu sein. Er/ Sie stellt die CEWE Stiftung & Co. KGaA 
durch die Zustimmung zu diesen Bedingungen schon jetzt für etwaige Ansprüchen Dritter, egal aus 
welchem Rechtsgrund, frei. Dies gilt für Ansprüche, Forderungen und Schäden sowie Folgeschäden 
jeglicher Art und Natur, bekannt oder unbekannt, einschließlich Anwaltskosten, die aus der 
Nichteinhaltung der Nutzungsbedingungen, einer Übertretung rechtlicher Bestimmungen oder der 
Verletzung eines Gesetzes oder einer Verletzung Rechte Dritter entstehen.  

Datenschutz 

Wir nutzen Ihre Daten zum Zweck der Durchführung der „#waswirklichzählt -Aktion“. Wir 

übermitteln Ihre Daten nicht an Dritte außer für die Durchführung der „#waswirklichzählt -Aktion“. 
Die Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten beruht auf gesetzlichen Vorgaben, die eine Verarbeitung 

erlauben, die zur Durchführung der „#waswirklichzählt -Aktion“ erforderlich ist. Wenn Sie nicht in 
eine längere Speicherdauer eingewilligt haben, z.B. im Rahmen unseres 
Kundenbeziehungsmanagements, speichern wir die Daten nur solange, wie wir diese zur Erfüllung 
des vorgenannten Zwecks benötigen oder solange wie es erforderlich ist zur Erfüllung gesetzlicher 
Aufbewahrungspflichten. 
Für die Teilnahme an dem Programm gelten ergänzend die Datenschutzbestimmungen, die Sie unter 
www.cewe.de/datenschutz.html einsehen können. Hierin wird auch die Möglichkeit des Widerrufs 
erläutert. 



Der Rechtsweg wird ausgeschlossen. 

 


