
Allgemeine Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele

Diese allgemeinen Teilnahmebedingungen gelten für Gewinnspiele, die von der Social Media 
Akademie / webculture GmbH (im Folgenden auch “SMA”, “wir”, Melchiorstraße 1, 68167 Mannheim 
veranstaltet werden. 

1. Teilnahme und Gewinn
Um am Gewinnspiel sowie der/die Gewinn(e) teilnehmen zu können, ist es notwendig, das 
über die Webpräsenz bereitgestellte Teilnahmeformular auszufüllen. Der Einsendeschluss für 
die Teilnahme ist der 29. Oktober 2017. Gewonnen werden können 1 von 3 Power 
Coachings.

2. Teilnahmeberechtigung, Gewinneinlösung
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen über 18 Jahren aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz, mit Ausnahme von Mitarbeitern der Social Media Akademie / webculture GmbH, von 
Unternehmen, die bei der Umsetzung des Gewinnspiels beteiligt waren oder sind, sowie 
deren Familienangehörige.

Unter allen Teilnehmern werden 3 Gewinner per Zufallsprinzip ermittelt. Der Erwerb von 
Produkten oder Dienstleistungen unserer Partner beeinträchtigt den Ausgang des 
Gewinnspiels nicht. Die Gewinner werden nach Ende des Gewinnspiels am 30. Oktober 2017 
telefonisch oder per E-Mail benachrichtigt. Sofern der Gewinner nicht erreichbar ist und er 
sich nicht innerhalb von 48 Stunden nach der Kontaktaufnahme zurückmeldet, verfällt der 
Gewinn und es wird ein neuer Gewinner ermittelt. Im Falle einer nicht zustellbaren 
Gewinnberechtigung ist die SMA nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen.

Alle weiteren Teilnehmer erhalten von der suchdialog AG bereitgestellte Infopakete zu den 
Themen “professionelles Leadgenerierung” oder “professioneller E-Commerce”.

3. Regelungen betr. einzelne Gewinnkategorien

3.1 Power Coaching
Der im Rahmen des Gewinnspiels als Power Coaching repräsentierte Gewinn betrifft einen 
Expertencall mit dem Vorstand und Gründer der suchdialog AG Denis Lademann oder 
gleichwertige Experten der Digital-Agentur suchdialog. Im Falle eines Gewinns wird mit dem 
Gewinner per Mail oder Telefon ein Termin vereinbart.

Sofern Power Coachings abgesagt oder verschoben werden behalten wir uns das Recht vor, 
den Gewinn durch einen gleichwertigen Gewinn zu ersetzen.

Die SMA behält sich vor, dem Gewinner anstelle eines Power Coachings ein Infopaket zu den 
Themen Leadgenerierung oder E-Commerce zu stellen.

3.2 Infopakete

Die im Rahmen des Gewinnspiels für alle Teilnehmer bereitgestellten Infopakete zu den 
Themen “professionelles Lead  Management” und “professioneller E-Commerce” werden 
Ihnen per Mail zugesendet. 

4. Sonstiges



Gewinnspiele können von der SMA in Kooperation mit verschiedenen Partnern 
(Kooperationspartner), die ggf. die Preise zur Verfügung stellen (Preissponsor), durchgeführt 
werden. Die SMA vertritt die Kooperationspartner während der Durchführung des 
Gewinnspiels und verspricht die von ihnen gestifteten Preise allein in deren Namen. Die SMA 
wird hierdurch nicht zu einer eigenen Leistung verpflichtet, es sei denn, die SMA ist im 
konkreten Fall selbst Sponsor des Preises.

Die erhobenen personenbezogenen Daten werden von uns zum Zwecke der Durchführung 
des Gewinnspiels genutzt. Die SMA ist in diesem Zusammenhang berechtigt, die Daten des 
Gewinners an Kooperationspartner zu übermitteln, um so die Auslieferung des Gewinns zu 
ermöglichen. Sofern Sie im Rahmen des Gewinnspiels einen Newsletter o. ä. abonnieren, 
gelten hinsichtlich der Nutzung Ihrer Daten die im Zusammenhang mit der 
Newsletterregistrierung genannten Bedingungen, einschließlich unserer 
Datenschutzbestimmungen auf https://www.socialmediaakademie.de/
datenschutzbestimmungen/ 

Gewinner können auf Webseiten und Social Media Kanäle der SMA und/oder der jeweiligen 
Kooperationspartner namentlich veröffentlicht werden. Mit dieser Form der Veröffentlichung 
erklärt sich der Gewinner ausdrücklich einverstanden.

Wir behalten uns vor, das Gewinnspiel/Preisausschreiben jederzeit ohne Vorankündigung 
und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden oder zeitlich auszudehnen. Dies gilt 
insbesondere, falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen 
Gründen nicht gewährleistet werden kann. Den Teilnehmern stehen in einem solchen Fall 
keinerlei Ansprüche gegen Warner zu.

Wir haften unsererseits nicht für Gewährleistungen und Ansprüche aus dem deutschen 
Produkthaftungsgesetz werden davon nicht berührt.

Gewinnansprüche sind nicht übertragbar. 
 
Eine Teilnahme am Gewinnspiel kann auch per Brief an die webculture GmbH, 
Melchiorstraße 1, 68167 Mannheim, mit dem Namen des Gewinnspiels als Kennwort 
erfolgen.

Wir behalten uns vor, Teilnehmer aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel auszuschließen 
sowie Preise zurückzufordern, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis 
von Falschangaben, Manipulation, Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen oder 
sonstigen unerlaubten Handlungen vorliegt.
 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Bei Fragen richten Sie sich bitte an:

kontakt@socialmediaakademie.de mit dem Namen des Gewinnspiels “Power Coaching mit 
Denis Lademann”  als Betreffzeile.

https://www.socialmediaakademie.de/datenschutzbestimmungen/
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