Teilnahmebedingungen für die “Trésor Challenge”- Verlosung 2022
1) Die Kellogg Deutschland GmbH, Burchardstrasse 8, 20095 Hamburg, (nachfolgend „Veranstalter“
genannt) veranstaltet das “Trésor Challenge Gewinnspiel” (nachfolgend „das Gewinnspiel“
genannt) unter https://www.instagram.com/kelloggs_tresor_de/ . Das Gewinnspiel steht in
keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise von Instagram gesponsert, unterstützt
oder organisiert. Der Empfänger der von den Teilnehmenden bereitgestellten Informationen ist
nicht Instagram, sondern der Veranstalter.
2) Die Teilnehmenden an diesem Gewinnspiel müssen ihren Wohnsitz in Deutschland, Österreich
oder der Schweiz haben und mindestens 18 Jahre alt sein; Mitarbeiter*innen der Kellogg
Deutschland GmbH und ihrer Konzern- und Tochtergesellschaften sowie deren unmittelbare
Familienangehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
3) Pro Tag ist eine Eingabe pro Person gestattet. Wer diese Regel durch die Verwendung wechselnder
Angaben, darunter auch mehrere Instagram-Konten, zu umgehen versucht, wird disqualifiziert.
Eingaben (in großer Menge oder anderer Weise) von Handels-, Verbrauchergruppen oder Dritten
werden nicht akzeptiert. Wird ersichtlich, dass Teilnehmende denselben Inhalt mehrfach
veröffentlicht oder mit einem oder mehreren Computern versucht, diese Bedingung
beispielsweise mit einem Skript, der Brute-Force-Methode oder anderen automatisierten
Möglichkeiten zu umgehen, werden seine Eingaben disqualifiziert und eventuell vergebene Preise
aberkannt.
4) Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Personen von der Teilnahme auszuschließen, die gegen
diese Teilnahmebedingungen verstoßen oder falsche Informationen eintragen oder im Namen von
anderen Personen teilnehmen. Einträge durch Vertreter, andere Dritte, Gruppen, automatisch
generierte Einträge, wiederholte Einträge werden nicht akzeptiert. Der Veranstalter hat das Recht,
Teilnehmende von der Aktion auszuschließen, die Namen, Fotos oder Sonstiges von anderen
Personen ohne deren ausdrückliche Zustimmung nutzen, unmoralisches oder obszönes Verhalten
zeigen, den Teilnahmevorgang oder die Aktion z.B. durch rechtswidrige, irreführende, bösartige
oder diskriminierende Handlungen manipulieren bzw. dieses versuchen und/oder gegen die
Spielregeln verstoßen, negative Bewertungen oder Kommentare über Kellogg’s oder Partner von
Kellogg’s erstellen eine andere Marke erwähnen und bewerben, unangemessenes Bildmaterial
verwenden.
5) Datenschutz: Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist der
Veranstalter: Kellogg (Deutschland) GmbH, Burchardstraße 8, 20095 Hamburg.
Der Veranstalter erhebt, verarbeitet und nutzt die personenbezogenen Daten der Teilnehmenden
nur unter Einhaltung der einschlägigen Datenschutzbestimmungen und zur Bereitstellung,
Durchführung und Abwicklung der Gewinnspielaktion. Die persönlichen Daten der Teilnehmenden
werden einen Monat nach Beendigung der Abwicklung der Werbeaktion gelöscht.
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt zu dem Zweck der Abwicklung des
Gewinnspiels oder der Aktion, insbesondere zur Ermittlung und Benachrichtigung der Gewinner.
Zum Zweck der Versendung und Zustellung von Gewinnen können wir nachträglich weitere Daten,
z.B. Ihre Postanschrift, erheben und verarbeiten. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist die
Erfüllung des durch die Teilnahme an dem Gewinnspiel bestehenden Schuldverhältnisses (Art. 6
Abs. 1 b DSGVO).
Alle zu Teilnehmenden an dieser Werbeaktion erhobenen Daten werden gemäß der
Datenschutzrichtlinie des Veranstalters vertraulich behandelt. Die Datenschutzrichtlinie des
Veranstalters kann hier eingesehen werden: https://www.kelloggs.de/de_DE/privacy-policy.html
Auf schriftliche oder in Textform mitgeteilte Anforderung können die Teilnehmenden vom
Veranstalter jederzeit Auskunft darüber verlangen, welche personenbezogenen Daten bei dem
Veranstalter gespeichert sind. Zudem können sie jederzeit deren Berichtigung sowie Löschung

verlangen. Hierzu können sich Teilnehmer an den Datenschutzbeauftragten unter folgender
Kontakt-Adresse wenden:
DataPrivacyOfficer@kellogg.com
6) Jede Gewährleistung für Mängel des Gewinns wird ausgeschlossen. Eine Barauszahlung bzw. der
Umtausch des Gewinns ist nicht möglich.
7) Der Veranstalter haftet im Rahmen dieser Teilnahmebedingungen dem Grunde nach nur für
Schäden, (a) die er oder seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob
fahrlässig herbeigeführt haben bzw. die (b) aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit durch eine Pflichtverletzung des Veranstalters oder eines seiner gesetzlichen Vertreter
oder Erfüllungsgehilfen entstanden sind. Ferner haftet er, (c) wenn der Schaden durch die
Verletzung einer Verpflichtung entstanden ist, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung
des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Teilnehmer regelmäßig
vertraut und vertrauen darf (Kardinalpflicht).
Er haften haftet in den Fällen (a) und (b) der Höhe nach unbegrenzt. Im Übrigen ist der
Schadensersatzanspruch auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt. In
anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen ist die Haftung des Veranstalters unabhängig vom
Rechtsgrund ausgeschlossen.
Die Haftungsregelungen in vorstehenden Absätzen gelten auch für eine persönliche Haftung der
Organe, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen des Veranstalters. Soweit eine Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz aus der Übernahme einer Garantie oder wegen arglistiger Täuschung in
Betracht kommt, bleibt sie von den vorstehenden Haftungsregelungen unberührt. Für
Datenverluste, insbesondere im Wege der Datenübertragung, und andere technische Defekte, die
außerhalb des Einflussbereichs des Veranstalters oder in seinem Auftrag tätige Agenturen oder
Dienstleister liegen, übernehmen diese keine Haftung, sie haften insbesondere nicht für
fehlgeschlagene Vorgänge, wenn aufgrund von fehlerhaften E-Mail-Adressen und Anschriften der
Gewinn nicht zugestellt werden kann.
8) Durch ihre Teilnahme an diesem Gewinnspiel akzeptieren die Teilnehmenden diese
Teilnahmebedingungen und sind durch sie gebunden.
9) Für die Teilnahme sind ein Internetzugang und ein gültiger Instagram-Account erforderlich. Die
Teilnahme an dem Gewinnspiel ist nicht an einen Kauf beim Veranstalter gebunden.
Gewinnspielzeitraum:
10) Das Gewinnspiel beginnt am 15.10.2022 um 00:00 Uhr und endet am 23.10.2022 um 23:59:59
Uhr. Alle Beiträge, die danach eingehen, werden nicht akzeptiert.
Gewinnspielablauf:
11) Die Teilnehmenden müssen der Markenseite im entsprechenden Sozialen Netzwerk
https://www.instagram.com/kelloggs_tresor_de/ folgen und die Aufgabe, welche im Post
gestellt wird, muss vollständig und korrekt gelöst werden.
Feststellung der Gewinner*innen:
12) Nach Ablauf des Gewinnspielzeitraums werden die Gewinner*innen nach dem Zufallsprinzip
ermittelt.

Benachrichtigung der Gewinner*innen:
13) Die Gewinner*innen werden per Direktnachricht benachrichtigt. Voraussetzung für die finale
Gewinnzuteilung ist, dass die Gewinner*innen den Veranstalter innerhalb der nächsten 48
Stunden nach der Gewinner*innen-Bekanntgabe über eine persönliche Direktnachricht
kontaktiert und den Preis akzeptiert, sowie seine Adressdaten, Telefonnummer und E-mail zwecks
Gewinnversand übermittelt. Diese private Nachricht muss jeweils von dem Instagram-Account der
Gewinner*innen verschickt werden, mit dem an der Aktion teilgenommen wurde. Jede
Gewinner*in erhält ein (1) Preispaket.
Verfall des Gewinnanspruchs:
14) Erfolgt die Rückmeldung an den Veranstalter nicht innerhalb von 48 Stunden nach der Mitteilung
durch den Veranstalter, behält sich dieser das Recht vor, den Preis an andere Teilnehmenden zu
vergeben. Der Veranstalter übernimmt keine Verantwortung für verspätet eingehende,
unvollständige, inkorrekt eingesandte, schadhafte oder falsch zugestellte Einsendungen,
Ansprüche oder Mitteilungen, unabhängig davon, ob diese durch Fehler, Unterlassung,
Veränderung, Manipulation, Löschung, Diebstahl, Zerstörung, Übertragungsunterbrechung,
Kommunikationsausfall oder anderweitig bedingt wurden.
Gewinne/Preispaket:
Bei dem Gewinnspiel werden drei (10) Trésor Gewinn-Pakete verlost. Pro Gewinner*in wird maximal
ein Paket verlost. Die zehn (10) Gewinner*innen werden per Zufallsprinzip ermittelt (siehe Punkt 11).
Ein Preispaket besteht aus einer JBL Quantum 400 Gaming-Headset und einem Trésor Jahresvorrat
(ein Jahresvorrat entspricht dreißig Packungen). Die Versandkosten des Preispakets trägt der
Veranstalter.
Bedingungen zur Preisvergabe:
15) Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen die Teilnehmenden der Instagram-Seite
https://www.instagram.com/kelloggs_tresor_de/ folgen. Den Post liken und kommentieren, wie
viele Stürze du im neuesten Video von Marius Angeschrien zu sehen sind.
16) Eine Übertragung sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich.
17) Alle Kosten und Aufwendungen, die nicht in diesen Teilnahmebedingungen unter
Gewinne/Preispaket aufgeführt sind, müssen vom Gewinner übernommen werden.

