
Teilnahmebedingungen 

 

Mit den vorliegenden Teilnahmebedingungen (im Folgenden “Bedingungen”) werden die Durchführungsmodalitäten 

des von der ECOMMERCE OBERALP SPA organisierten, “SALEWA x CAREZZA” genannten Gewinnspiels (im 

Folgenden “ Gewinnspiel“) festgelegt. 

 

Die vorliegenden Bedingungen werden bis zum 1. Januar 2019 auf der E-Commerce Webseite 

https://salewa.com/de-de im PDF-Format veröffentlicht, und diese Veröffentlichung dient als Präsentation der 

Informationen auf einem dauerhaften Datenträger; die Bedingungen können zur eventuellen Konsultation nach dem 

1. Januar 2019 seitens der Teilnehmer am Gewinnspiel auch heruntergeladen und gespeichert werden. 

 

Identität, Rechtssitz und Anschrift der ECOMMERCE OBERALP SPA (im Folgenden “OBERALP”) in ihrer 

Eigenschaft als Organisatorin des Gewinnspiels sind: 

ECOMMERCE OBERALP SPA 

Fiskalvertretung Deutschland: UID DE320296397 

E-commerce Webseite: https://salewa.com/de-de 

Rechtlichen Sitz: Via Waltraud-Gebert-Deeg Str. 4 - 39100 Bolzano - Bozen – ITALY 

 

Um OBERALP in Bezug auf  das Gewinnspiel zu kontaktieren, liegt neben der oben genannten Postanschrift folgende 

Kontaktadresse vor: 

info@salewa.de 

 

Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese Bedingungen. 

 

ART. 1 – GEWINNSPIEL ZEITRAUM 

Das Gewinnspiel startet am 22. Dezember 2018 um 00:00:01 Uhr und endet am 31. Dezember 2019 um 23:59:59 

Uhr (im Folgenden: “Gewinnspielzeitraum“). 

 

ART. 2 – EIGNUNG ZUR TEILNAHME AM GEWINNSPIEL 

Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind nur volljährige Personen (im folgenden “Teilnehmer“) beiderlei 

Geschlechts, die in Deutschland oder Österreich wohnen oder gemeldet sind und im Gewinnspielzeitraum über die 

Website: https://salewa.comt/de-de (im folgenden “Website“) irgendeinen Kauf getätigt haben. 

 

Die Definition Teilnehmer sowie andere hierauf bezogene Begriffe behalten daher ihre eigene männliche oder 

weibliche Bedeutung, auch wenn in den Bedingungen aus redaktionellen Gründen immer die männliche Form 

verwendet wird. 

https://salewa.comt/de-de


Die Mitarbeiter von OBERALP und ihre Familienangehörigen sind von der Möglichkeit, am Gewinnspiel 

teilzunehmen, ausgeschlossen. 

 

ART. 3 –PREIS FÜR DIE GEWINNER 

Für jeden Tag des Gewinnspielzeitraumes wird unter allen Teilnehmern, die an diesem Tag einen Kauf auf der 

Website getätigt haben, ein Gewinner gezogen und ihm der folgende Preis verliehen: 

2 Skipässe für das CAREZZA SKI RESORT, die vom Gewinner  zwischen dem 07. Januar und 24. Februar 2019 für 

einen Tag verwendet werden können (im Folgenden "Carezza Skipässe"). 

Jeder Carezza Skipass hat einen Wert von 42 Euro, jeder Preis hat somit einen Gesamtwert von 84 Euro. Der Preis 

besteht ausschließlich aus den 2 Carezza Skipässen. Es werden daher keinerlei Anreisekosten erstattet. 

Falls ein Gewinner die beiden Carezza Skipässe bis zum 24. Februar 2018 nicht in Anspruch nimmt, hat er keine 

Rechtansprüche  auf Rückerstattung oder Umtausch mit einem anderen Gewinn. 

 

ART. 4 – DURCHFÜHRUNGSMODALITÄTEN DES WETTBEWERBS, VERLOSUNG DER GEWINNER UND 

VERSAND DES GEWINN 

Teilnehmer, die während des Gewinnspielzeitraums auf der Website kaufen, nehmen automatisch am Gewinnspiel 

teil. 

 

In Bezug auf die Teilnahme werden die potenziellen Teilnehmer auf Folgendes hingewiesen: 

• wie in der Datenschutzerklärung in allen Einzelheiten weitgehend dargelegt, die vor dem  Kauf einsehbar ist und 

gemäß den geltenden gemeinschaftlichen und nationalen Rechtsvorschriften in Bezug auf den Schutz 

personenbezogener Daten erstellt wurde, benötigt OBERALP nicht die Einholung der ausdrücklichen 

Einwilligung zur Datenverarbeitung, die ausschließlich für die mit der Teilnahme und der Verwaltung des 

Gewinnspiels verbundenen Zwecke zu verarbeiten sind, welche sich aus den in der Natur des Gewinnspiels und 

seiner entsprechenden Durchführung liegenden normativen und vertraglichen Verpflichtungen ableiten; die 

Erteilung der gesonderten und freien Einwilligung zur Datenverarbeitung für kommerzielle und Marketingzwecke 

seitens OBERALP ist dagegen freigestellt und eventuell während des Kaufs auf der Webseite zu erteilen (daher 

hindert die Nichterteilung dieser Einwilligung nicht daran, am Gewinnspiel teilzunehmen); 

• OBERALP hat zum Schutz aller Teilnehmer das Recht, einem Nutzer, der das IT-gestützte Verwaltungs- und 

Kontrollsystem der Teilnahmen zu umgehen oder dieses zu hacken versucht, den Zugang zum Gewinnspiel und 

den eventuellen Gewinn eines Preises zu verbieten; 

• OBERALP ist nicht haftbar für den eventuellen Ausfall oder ein eventuelles Fehlschlagen des Zugangs zur 

Webseite, wenn dies auf höhere Gewalt oder die vom Teilnehmer benutzten Hardware-/Softwaregeräte 

zurückzuführen ist. 

 

Bis zum 2. Januar 2019 wird aus jeder Tagesliste von Teilnehmern, die an diesem im Gewinnspielzeitraum liegenden 



Tag einen Kauf auf der Website getätigt haben, zufällig (durch Zufallsgenerator) ein Gewinner der 2 

Carezza Skipässe gezogen.  

 

Die Gewinnmitteilung wird an die E-Mail-Adresse gesendet, die während des Kaufvorgangs auf der Webseite 

angegeben wurde. Der Gewinner wird dazu telefonisch kontaktiert. 

 

Die Gewinner müssen innerhalb von zehn Tagen auf die E-Mail mit der Gewinnbenachrichtigung antworten und dabei 

Ihre Postanschrift für die Zusendung der 2 Carezza Skipässe seitens OBERALP angeben. 

Falls der Gewinner nicht innerhalb von 10 Tagen antwortet, wird OERALP eine Aufforderung senden.   

Falls der Gewinner darauf innerhalb von 5 Tagen wieder nicht antwortet, verliert er das Recht auf den Preis. Dann 

wird ein Ersatzgewinner unter denen gezogen, die am selben Tag wie der vorher gezogene und unerreichbare 

Gewinner einen Kauf auf der Website getätigt haben. 

 

Der Ersatzgewinner wird auf demselben Weg wie der “Erstgewinner“ benachrichtigt. 

 

Die 2 Carezza Skipässe werden an die vom Gewinner angegebene Adresse 5 Tagen nach dem Empfang der 

Versandadresse verschickt. 

 

ART. 5 – ANWENDBARES RECHT UND STREITIGKEITEN 

Der Gewinnspiel, die vorliegenden Bedingungen und die Rechtsbeziehung zu den Teilnehmern unterliegen 

ausschließlich dem deutschen Recht. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Auch wenn eine Bestimmung der vorliegenden Bedingungen – ganz oder teilweise – unwirksam ist oder wird, 

behalten die restlichen Bestimmungen ihre Gültigkeit und Wirksamkeit. Anstelle der eventuell unwirksamen 

Bestimmung wird eine Bestimmung angewendet, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst 

nahekommt. 

Für etwaige, sich aus dem Wettbewerb ergebende oder mit diesen zusammenhängenden Streitigkeiten ist das in 

Bezug auf den Sitz von OBERALP gebietsmäßig zuständige Gericht zuständig. 

OBERALP behält sich das Recht vor, die vorliegenden Bedingungen zu ändern, wenn dadurch die Rechte der 

Teilnehmer nicht verletzt werden; etwaige Änderungen werden auf der Webseite mitgeteilt. 

 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Wenn du am Gewinnspiel “SALEWA x CAREZZA” (im Folgenden “Gewinnspiel”) – organisiert von der 

ECOMMERCE OBERALP SPA - Fiskalvertretung Deutschland: UID DE320296397 - E-commerce Webseite: 

https://salewa.com/de-de - Rechtlichen Sitz: Via Waltraud-Gebert-Deeg Str. 4, Bozen,Italien ist –  teilnehmen 

willst, werden dir nachstehend gemäß Artikel 13 der EU-Verordnung 2016/679 (im Folgenden “EU-Verordnung”) 
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alle Informationen darüber bereitgestellt, wie deine personenbezogenen Daten im Rahmen des Gewinnspiels 

verarbeitet werden. 

 

Wie in der EU-Verordnung vorgesehen, müssen dir diese Informationen in präziser, transparenter, 

verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache übermittelt werden. 

Die vorliegende Datenschutzerklärung steht allen betroffenen Personen zur Verfügung, die, im Besitz 

der vorgesehenen Voraussetzungen, am Gewinnspiel teilnehmen wollen. 

 

WER IST DER VERANTWORTLICHE DEINER DATEN 

Der Verantwortliche der Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten im Rahmen deiner Teilnahme am 

Wettbewerb ist die Ober Alp Spa. Im Folgenden wird sie “Verantwortlicher” oder “OBERALP” genannt. Der 

Verantwortliche legt Zwecke und Modalitäten der Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten infolge deiner 

Teilnahme am Gewinnspiel fest. 

OBERALP hat einen Datenschutzbeauftragten der Gruppe ernannt, der am Sitz in Bozen tätig ist. 

 

WAS SIND DEINE PERSONENBEZOGENEN DATEN 

Nach der EU-Verordnung versteht man unter personenbezogenen Daten “alle Informationen, die sich auf eine 

identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als 

identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung 

zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder 

zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, 

psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert 

werden kann”. 

Es handelt sich daher um Daten und Informationen, durch die du als natürliche Person identifiziert werden 

kannst oder identifizierbar bist. 

Im Falle der Daten, die für die Verwaltung des Gewinnspiel erforderlich sind, handelt es sich daher um deine 

direkt von dir übermittelten Personenangaben zusammen mit deiner E-Mail-Adresse und deiner 

Mobiltelefonnummer, von denen der Verantwortliche während der Durchführung des Gewinnspiels Besitz 

erlangt. 

Die Daten, die für die Teilnahme am Gewinnspiel verlangt werden oder die weiteren Daten, die nur von den 

Gewinnern verlangt werden, sind für die Verwaltung des Wettbewerbs unbedingt erforderlich. 

Wenn du am Gewinnspiel teilnimmst, werden deine Daten also gemäß den in der vorliegenden 

Datenschutzerklärung beschriebenen Modalitäten und Zwecken erhoben und verarbeitet. 

 



WAS IST UNTER DEM BEGRIFF VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN ZU VERSTEHEN 

Nach der EU-Verordnung meint Verarbeitung personenbezogener Daten “jeden mit oder ohne Hilfe 

automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit 

personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die 

Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch 

Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die 

Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung”. 

Es handelt sich daher um alle (mit Mitteln der Informatik und Telematik und eventuell händisch durchgeführten) 

Tätigkeiten, mit denen deine personenbezogenen Daten im Rahmen deiner Teilnahme am Gewinnspiel, der 

Verfahren für die Verleihung der versprochenen Gewinne und der entsprechenden Übergabe verwaltet werden. 

Unten findest du eine Erklärung für jede Art der Verarbeitung. 

 

TEILNAHME UND VERWALTUNG DES GEWINNSPIELS: ZWECK UND RECHTSGRUNDLAGE DER 

VERARBEITUNG 

Sammlung von Teilnahmen 

Nach dem Lesen der Teilnahmebedingungen für den Wettbewerb und der Datenschutzerklärung, die Ihnen auf 

der Website zur Verfügung gestellt werden, können Sie durch einen Kauf auf der Website automatisch am 

Wettbewerb teilnehmen. 

 

Wettbewerbsmanagement, Preisverteilung und damit verbundene Lieferung 

Wie in den Teilnahmebedingungen für den Wettbewerb gefordert, werden die gesammelten Daten verarbeitet, 

um mit der Verlosung der Gewinner fortzufahren. 

Wenn Sie zu den Gewinnern gehören, werden Ihre Daten verwendet, um Sie zu kontaktieren und Ihnen die 2 

Carezza Skipässe zu senden. 

 

Verfolgung eines berechtigten Interesses des Verantwortlichen 

Deine Daten können außerdem verarbeitet werden, um die berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder 

Dritter zu schützen wie zum Beispiel das Recht auf Verteidigung vor Gericht und/oder weitere zivilrechtliche 

Zwecke. 

 

Rechtliche Verpflichtungen 

Alle von dir bereitgestellten Daten können darüber hinaus verarbeitet werden, um die rechtlichen Anforderungen 

zu erfüllen, die im Gemeinschaftsrecht und den Vorschriften der zuständigen Behörden vorgesehen sind. 

 



Für die oben genannten Zwecke, die mit der Teilnahme am Gewinnspiel, dessen Durchführung und der 

Gewinnübergabe verbunden sind, ist der Verantwortliche nicht verpflichtet, deine ausdrückliche Zustimmung zur 

Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten einzuholen. 

Alle angegebenen Tätigkeiten gehören zu den Zwecken, für die Artikel 6 der EU-Verordnung es dem 

Verantwortlichen gestattet, die Verarbeitung ohne deine ausdrückliche Einwilligung durchzuführen. 

Es handelt sich in der Tat um Verarbeitungen, die mit der Beachtung der Obliegenheiten, die von den 

Bedingungen zur Teilnahme am Gewinnspiel und von den entsprechenden technischen und administrativen 

Tätigkeiten vorgesehen sind, zusammenhängen oder infolge der vom Gemeinschaftsrecht vorgesehenen 

Verpflichtungen erforderlich sind. 

Wenn du daher deine personenbezogenen Daten nicht bereitstellst, kannst du nicht am Gewinnspiel teilnehmen. 

 

BEREITSTELLUNG UND VERBREITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN IM RAHMEN DES 

GEWINNSPIELS 

Personenbezogene Daten bereitzustellen bedeutet, sie einer oder mehreren bestimmten anderen Personen als 

dir, dem Verantwortlichen oder dem Beauftragten in jeglicher Form, auch durch Zurverfügungstellung oder 

Abfrage, bekanntzugeben. 

Der Verantwortliche darf daher deine Daten nur in den Fällen an Dritte weitergeben, in denen dies für die 

Durchführung des Gewinnspiels im Rahmen der oben beschriebenen Verarbeitungen erforderlich ist. 

 

Die beiden Kategorien von Personen, welche in der Eigenschaft als befugte Personen oder Auftragsverarbeiter 

von deinen personenbezogenen Daten Kenntnis erlangen können, sind: 

• die das Personal des Verantwortlichen bildenden Personen, die als interne Beauftragte und/oder 

Auftragsverarbeiter und/oder Systemverwalter ernannt werden; 

• zu externen Auftragsverarbeitern ernannte Personen wie Fachkräfte oder Unternehmen, einschließlich die 

Gesellschaften der OBERALP-Gruppe, die vom Verantwortlichen in die administrative, rechtliche oder 

technische Organisation und Verwaltung des Gewinnspiels und der entsprechenden Zuweisung und 

Übergabe der Preise einbezogen werden. 

 

Die Personen, die als Auftragsverarbeiter dieser Verarbeitung tätig sind, stellen sicher, dass sie deine 

personenbezogenen Daten nicht für andere als die oben beschriebenen, mit der Organisation und Verwaltung 

zusammenhängenden Zwecke verwenden, da sie mit dem Verantwortlichen eine gesonderte Vereinbarung über 

die Verarbeitung unterzeichnet haben. 

Ferner können deine Daten stets im Rahmen der oben beschriebenen Zwecke jedwedem Dritten bereitgestellt 

werden, wenn die Bereitstellung kraft Gesetzes oder gemäß den Bedingungen zur Teilnahme am Gewinnspiel 



verbindlich ist. 

Zu diesen Zwecken ist keine Verbreitung deiner personenbezogenen Daten vorgesehen. 

 

ART DER VERARBEITUNG 

Deine Daten werden unter Zuhilfenahme von Computern, elektronischen Informationssystemen und händisch 

für die unbedingt erforderlichen Zwecke, wie oben beschrieben, verarbeitet, um gemäß den diesbezüglich 

geltenden gesetzlichen Bestimmungen Sicherheit und Vertraulichkeit zu gewährleisten. 

 

ÜBERMITTLUNG VON PERSONENBEZOGENEN DATEN IN LÄNDER AUSSERHALB DER 

EUROPÄISCHEN UNION 

Deine personenbezogenen Daten werden nicht in Länder außerhalb der Europäischen Union übermittelt. 

 

WIE LANGE WERDEN DEINE DATEN AUFBEWAHRT 

Deine personenbezogenen Daten werden aufbewahrt: 

• in Bezug auf die Zwecke, die mit der Teilnahme am und der Verwaltung des Wettbewerbs verbunden sind: 

für die zivilrechtlichen Bedingungen gemäß den geltenden Bestimmungen ab dem Datum der Beendigung 

des Wettbewerbs; 

• in Bezug auf die Zwecke der Werbe-, Verkaufsförderungs-. und Marketingmitteilungen (falls du diese 

freiwillige Einwilligung erteilt haben solltest) nicht länger als die gesetzlich vorgesehene Dauer und in jedem 

Fall spätestens bis zum Widerruf deiner ausdrücklichen Einwilligung. 

 

DEINE RECHTE IN BEZUG AUF PERSONENBEZOGENE DATEN UND WIE SIE AUSZUÜBEN SIND 

Du hast das Recht, jederzeit: 

• auf deine personenbezogenen Daten zuzugreifen (das heißt, du hast das Recht, eine Kopie der in Besitz 

von OBERALP befindlichen personenbezogenen Daten zu verlangen); 

• deine personenbezogenen Daten zu berichtigen (das heißt das Recht, deine personenbezogenen Daten 

immer zu ändern und zu aktualisieren); 

• die Löschung deiner personenbezogenen Daten zu verlangen – sogenanntes “Recht auf Vergessenwerden” 

(das heißt, du hast das Recht, deren Löschung zu verlangen, wenn die Daten für die Zwecke, für die sie 

erhoben/verarbeitet worden sind, nicht mehr erforderlich sind, wenn die betroffene Person die Einwilligung 

widerrufen hat und für die Verarbeitung keine weitere Rechtsgrundlage besteht, wenn die betroffene Person 

Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegt, usw.); 

• die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen (das heißt, du hast immer das Recht, eine freiwillig erteilte 

Einwilligung zurückzuziehen); 



• die Übertragbarkeit der Daten zu verlangen (das heißt, du hast das Recht, die dich betreffenden und 

OBERALP bereitgestellten personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format zu erhalten, um sie einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung seitens 

OBERALP zu übermitteln). 

 

Um diese Rechte auszuüben, kannst du dem Verantwortlichen schreiben: 

• mit normaler Post an: Ober Alp Spa, Sitz in Waltraud Gebert-Deeg-Str. 4, 39100 Bozen, Italien; 

• per E-Mail an die E-Mail-Adresse: privacy@oberalp.com 

 

Die aktualisierte Liste der Auftragsverarbeiter ist in den Büros von OBERALP unter der oben genannten Adresse 

erhältlich. 

 

Du hast außerdem das Recht, dich an die gebietsmäßig zuständige Aufsichtsbehörde zu wenden. 

 

Die eventuellen Berichtigungen oder Löschungen oder Einschränkungen der Verarbeitung, die du verlangst, 

werden vom Verantwortlichen jedem einzelnen der Empfänger mitgeteilt, denen die personenbezogenen Daten 

übermittelt worden sind, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen 

Aufwand verbunden. 
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