TEILNAHMEBEDINGUNGEN GRILLIDO
Gewinnspiel auf: https://blog.fitnessfirst.de/fitness-wurst/
Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert der/die Teilnehmer/in (nachfolgend „Teilnehmer“
genannt) die folgenden Teilnahmebedingungen:
1. Der Veranstalter ist die Fitness First Germany GmbH (nachfolgend „Fitness First“ genannt),
Hanauer Landstraße 148a, 60314 Frankfurt am Main.
2. An dem Gewinnspiel sind alle in Deutschland gemeldeten Personen teilnahmeberechtigt, die das
18. Lebensjahr vollendet haben. Ausgeschlossen von diesem Gewinnspiel sind Mitarbeiter der
Fitness First Germany GmbH, Mitarbeiter der NewMoove Deutschland GmbH und alle Mitarbeiter
der angeschlossenen Agenturen und Unternehmen im Hinblick auf dieses Gewinnspiel sowie jeweils
deren Angehörige ersten Grades.
3. Das Gewinnspiel beginnt am 15.11.2018 und endet am 22.11.2018 um 12:00 MEZ. Maßgebend für
den Zeitpunkt der Teilnahme ist die Veröffentlichung des zur Teilnahme qualifizierenden
Beitrags/Kommentars auf dem Fitness First Blog. Unter allen Teilnehmern werden die Gewinner per
Los bis zum 26.11.2018 ermittelt und per E-Mail benachrichtigt.
4. Sollte der Gewinner nicht innerhalb von 2 Werktagen ab Versand der Gewinnbenachrichtigung
reagieren, behält Fitness First sich vor, einen neuen Gewinner zu ermitteln. Der zuerst gezogene
Gewinner hat nach Ablauf dieser Frist keinen Anspruch mehr auf seinen Gewinn.
5. Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten selbst verantwortlich.
Sämtliche personenbezogenen Daten müssen der Wahrheit entsprechen. Andernfalls kann Fitness
First die jeweilige Person von der Teilnahme an dem Gewinnspiel ausschließen.
6. Einsendungen, die nicht mit den Regeln und Bedingungen übereinstimmen oder nach dem
letztmöglichen Datum eintreffen, werden nicht berücksichtigt. Unverständliche oder unvollständige
Einsendungen werden verworfen. Jede das Gewinnspiel betreffende Entscheidung von Fitness First
ist endgültig und für jeden Teilnehmer bindend. Fitness First behält sich das Recht vor, Inhalte mit
anstößigen Inhalten oder solchen, die gegen die allgemein gültige Netiquette verstoßen,
kommentarlos zu löschen. Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen behält sich Fitness
First das Recht vor, die betroffenen Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. Gegebenenfalls
können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt werden.
8. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass dieser von Fitness First in Textform per
(Direkt-)Nachricht über Facebook nach Abschluss des Gewinnspieles benachrichtigt wird.
9. Preise
Verlost wird folgender Preis:


3 x ein Probierpaket von Grillido

Eine Barauszahlung, ein Tausch gegen andere Sachwerte und/oder eine Übertragung des Gewinns
auf eine andere Person ist nicht möglich. In dem unwahrscheinlichen Fall der Nichtverfügbarkeit des

Preises behält sich Fitness First das Recht vor, diesen nach eigenem Ermessen durch einen
gleichwertigen oder höherwertigen Preis zu ersetzen.
10. Die Teilnahme und die Gewinnchancen sind unabhängig vom Erwerb von Waren oder
Dienstleistungen. Kosten für die Internetverbindung sind von jedem Teilnehmer selbst zu tragen.
11. Fitness First haftet nicht für untergegangene, beschädigte oder rechtswidrige GewinnspielTeilnahmen und Einträge.
12 Fitness First behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung
aus wichtigen Gründen abzubrechen. Ein Abbruch aus wichtigem Grund kann insbesondere erfolgen,
wenn aus technischen Gründen oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung
des Gewinnspiels nicht mehr gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch
das vorsätzliche Verhalten eines Teilnehmers verursacht wurde, kann Fitness First von dieser Person
den entstandenen Schaden ersetzt verlangen.
12. Haftung
12.1 Fitness First bemüht sich stetig darum, richtige und aktuelle Informationen zur Verfügung zu
stellen. Trotz größter Sorgfalt wird keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte der
hier aufgeführten Webseiten und/oder dieser Teilnahmebedingungen übernommen. Die Haftung für
jegliche Art von Schäden, einschließlich Folgeschäden, die sich aus der Teilnahme am Gewinnspiel,
dem Gebrauch der auf diesen Internet-Seiten veröffentlichten Informationen, Materialien, etwaigen
Softwarefehlern, Viren, Unterbrechungen des Gewinnspiels aufgrund technischer Störungen und
gegebenenfalls dadurch verursachten Datenverlust ergeben, ist ausgeschlossen, soweit Fitness First
oder seinen Erfüllungsgehilfen insoweit weder grobe Fahrlässigkeit noch Vorsatz zur Last fällt und es
sich auch nicht um Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit handelt,
die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung von Fitness First oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von Fitness First beruhen. Bei
einfach fahrlässigen Verletzungen einer wesentlichen Vertragspflicht ist die Haftung von Fitness First
auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt. Wesentliche Vertragspflichten sind solche,
auf deren Erfüllung der Vertragspartner in besonderem Maße vertraut und deren Erfüllung für die
Erreichung des Vertragszweckes unerlässlich ist. Eine über diese Bestimmungen hinausgehende
Haftung ist ausgeschlossen. Der Einwand eines Mitverschuldens des Teilnehmers bleibt Fitness First
unbenommen. Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten auch für die persönliche Haftung der
Organe, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen von Fitness First.
12.2. Der Haftungsausschluss nach Maßgabe vorstehender Ziffer 12.1 gilt auch für jegliche Art von
Schäden, einschließlich Folgeschäden, die sich aus der Nutzung von auf Internetseiten Dritter
veröffentlichten Informationen ergeben.
12.3. Fitness First behält sich das Recht vor, Änderungen und Ergänzungen der Teilnahmebedingungen
vorzunehmen, falls dies für die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist. Im
Falle der Änderung und/oder Ergänzung der Teilnahmebedingungen wird Fitness First die Teilnehmer
über die digitalen Kanäle Facebook von Fitness First über die geänderte und/oder ergänzte Fassung
unter Hervorhebung der Änderungen und/oder Ergänzungen informieren. Widerspricht ein
Teilnehmer bzw. dessen Erziehungsberechtigter der geänderten und/oder ergänzten Fassung der
Teilnahmebedingungen nicht innerhalb eines Monats nach deren Zugang, gilt dies als Einwilligung in
die Geltung der geänderten und/oder ergänzten Teilnahmebedingungen. Fitness First wird auf die
Folgen eines unterbliebenen Widerspruchs hinweisen. Ab Inkrafttreten der geänderten und/oder

ergänzten Teilnahmebedingungen verlieren alle vorherigen Fassungen ihre Gültigkeit. Widerspricht
der Teilnehmer bzw. dessen Erziehungsberechtigter der Änderung, so bleibt das Vertragsverhältnis
unverändert bestehen. Soweit die Regelungen der geänderten und/oder ergänzten
Teilnahmebedingungen nicht zumutbar sind, ist dieser berechtigt, das Vertragsverhältnis mit Fitness
First mit sofortiger Wirkung zu beenden. In diesem Fall nimmt der Teilnehmer nicht weiter am
Gewinnspiel teil.
13. Soweit einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sind oder werden, wird
die Wirksamkeit der Teilnahmebedingungen im Übrigen hiervon nicht berührt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Diese Teilnahmebedingungen und die gesamten Rechtsbeziehung zwischen den Teilnehmern und
Fitness First unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Datenschutzerklärung
Das Vertrauen in den korrekten Umgang mit deinen Daten ist für die Fitness First Germany GmbH,
Hanauer Landstraße 148a, 60314 Frankfurt am Main eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg
unseres Online-Angebots. Daher messen wir dem Datenschutz eine große Bedeutung bei. Die
Erhebung, Verarbeitung (umfasst die Speicherung, Veränderung, Übermittlung, Sperrung und
Löschung) und Nutzung deiner Daten geschieht ausschließlich unter Beachtung der geltenden
datenschutzrechtlichen Vorschriften. Nachfolgend wird dargelegt, in welchem Maße und zu welchen
Zwecken Benutzerdaten von Fitness First erhoben, gespeichert und genutzt werden.
Nutzungsdaten
Bei der Teilnahme am Gewinnspiel Grillido im nachfolgenden „das Gewinnspiel“ genannt – werden
Daten gespeichert. Diese Daten werden ausschließlich zur Abwicklung des Gewinnspiels gespeichert.
Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
Bestandsdaten
1. Bei der Registrierung und der Teilnahme an Gewinnspielen werden personenbezogene Daten
erhoben. Personenbezogene Daten sind gemäß § 3 Abs. 2 BDSG Einzelangaben über
persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten natürlichen Person. Im
vorliegenden Fall handelt es sich um folgende personenbezogene Daten, die bei der
Registrierung und bei der Teilnahme an einem Gewinnspiel erhoben werden: Name,
Vorname, Emailadresse und Wohnort.
2. Wir nutzen die personenbezogenen Daten unserer Nutzer ausschließlich, um mit ihnen im
Gewinnfall Kontakt aufzunehmen. Die Kontaktaufnahme erfolgt in der Regel durch die
Fitness First Germany GmbH. Sie kann auch unmittelbar durch einen unserer
Kooperationspartner erfolgen. In einem solchen Fall geben wir ausschließlich die für die
jeweilige Kontaktaufnahme erforderlichen Daten weiter. Diese Weitergabe erfolgt nur an
ausgewählte Kooperationspartner, die sich uns gegenüber ebenfalls zur strikten Einhaltung
dieser besonderen Datenschutzbestimmung verpflichtet haben. Eine darüber hinausgehende
Weitergabe Deiner Daten an Dritte erfolgt nicht.

3. Deine Daten werden nur im Rahmen und für Zwecke der ordnungsgemäßen Durchführung
des Gewinnspiels erhoben und von der Fitness First Germany GmbH und den an der
Durchführung dieser Dienstleistungen beteiligten Unternehmen genutzt, die ihrerseits zur
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet sind. Eine weitere
Verwendung Deiner Daten, wie zum Beispiel für Werbesendungen, wird hiermit ausdrücklich
ausgeschlossen. Deine Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels vollständig von
unseren Servern gelöscht.
4. Erhebungen bzw. Übermittlungen persönlicher Daten an staatliche Einrichtungen und
Behörden erfolgen nur im Rahmen zwingender nationaler Rechtsvorschriften. Unsere
Mitarbeiter und Agenturen sind von uns zur Verschwiegenheit verpflichtet.
5. Wir teilen Dir auf Anforderung umgehend mit, ob und welche persönlichen Daten über Dich
bei uns gespeichert sind. Sollten trotz unserer Bemühungen falsche Informationen
gespeichert sein, werden wir diese auf Deine Aufforderung hin umgehend berichtigen.
6. Es werden von uns technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen eingesetzt, um
Deine Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder
gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen
werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.
7. Du kannst der Verwendung Deiner Daten für die Zukunft widersprechen. Wenn Du das
möchtest, so teile uns dies bitte per E-Mail an hilfe@FitnessFirst.de mit. In diesem Fall
werden wir sämtliche gespeicherten Daten von Dir unverzüglich löschen. Der Account
registrierter Nutzer wird in diesem Fall gelöscht. Bitte berücksichtige, dass es aus
technischen oder organisatorischen Gründen zu einer Überschneidung zwischen Deinem
Widerruf und der Nutzung Deiner Daten im Rahmen eines bereits laufenden Gewinnspiels
kommen kann.
8. Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, dürfen der Erhebung
personenbezogener Daten ohne die Einwilligung ihrer Eltern bzw. des/der
Erziehungsberechtigen nicht zustimmen.
Das Gewinnspiel kann Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, auf die sich diese
Datenschutzerklärung nicht erstreckt.

