
 
 

 
Teilnahmebedingungen  
Für die Teilnahme an Gewinnspielen auf www.wirsindanderswo.de gelten ausschließlich die 
nachfolgenden Teilnahmebedingungen. Auf besondere Teilnahmebedingungen wird bei der 
Teilnahme am jeweiligen Spiel hingewiesen. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der 
Teilnehmende diese Bedingungen an. 
Das Magazin, die Internetplattform www.wirsindanderswo.de sowie alle zugehörigen Social-
Media-Kanäle werden von der fairkehr GmbH mit Sitz in Bonn betrieben. Veranstalter der 
Gewinnspiele ist Anderswo in Kooperation mit verschiedenen Partnern. 
 
§ 1 Gewinnspiel 
1. Ein Anspruch auf Registrierung für das Gewinnspiel oder die Teilnahme am Gewinnspiel 
besteht nicht. 
2. Die Teilnahme erfolgt durch Registrierung auf www.wirsindanderswo.de sowie das Lösen 
der Spielaufgaben, falls vorhanden. 
3. Eine Registrierung ist nur möglich, wenn unsere Datenschutzerklärung akzeptiert wird. 
4. Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist nur online und nur innerhalb der jeweils genannten 
Spielfrist unter Angabe einer korrekten E-mail-Adressen möglich.  
5. Soweit das Gewinnspiel über eine Social-Media-Plattform durchgeführt wird, gelten die 
dort genannten Bedingungen ergänzend. Dieses gilt insbesondere im Hinblick auf den Um-
gang mit den personenbezogenen Daten des Teilnehmers. Rechtsansprüche gegen den 
Plattformbetreiber aufgrund unserer Gewinnspiele sind ausgeschlossen. 
6. Die Gewinnspiele werden von uns mit verschiedenen Kooperationspartnern durchgeführt. 
Der Kooperationspartner des Gewinnspiels ist jeweils unmittelbar bei der Eingabemaske zur 
Teilnahme am Gewinnspiel benannt. 
7. Die Kooperationspartner werden während der Durchführung des Gewinnspiels von uns 
vertreten. Das Versprechen der ausgelobten Gewinne erfolgt allein im Namen des jeweiligen 
Kooperationspartners. Der Kooperationspartner ist alleiniger Auslobender im Sinne von § 
657 BGB. Durch das Versprechen werden wir daher nicht zu einer eigenen Leistung ver-
pflichtet. Etwas anderes gilt nur, wenn wir ausnahmsweise selber Sponsor des Preises sind. 
 
§ 2 Teilnehmer 
1. Teilnahmeberechtigt sind Personen ab dem 18. Lebensjahr.  
2. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Personen, welche innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland leben. 
3. Nicht teilnahmeberechtigt sind unsere Mitarbeiter, die Mitarbeiter der jeweils beteiligten 
Kooperationspartnern sowie jeweils deren Angehörige. 
4. Falsche Angaben zur Person sind unzulässig.  
5. Mehrfachteilnahmen an einem Spiel durch den gleichen Teilnehmer sind ausgeschlossen.  
 
§ 3 Ausschluss vom Gewinnspiel 
1. Verstöße gegen die Teilnahmeberechtigung gem. § 2 führen zum Ausschluss vom Ge-
winnspiel. Etwa bereits ausgelobte Gewinne werden aberkannt und zurückgefordert. 
2. Ein Ausschluss gemäß Nr. 1 erfolgt auch, wenn der Teilnehmer sich unerlaubter Hilfsmittel 
oder Manipulationen bedient.  
3. Ein Ausschluss gemäß Nr. 1 erfolgt außerdem, wenn der Teilnehmer einer Nutzung seiner 
Daten entsprechend der Datenschutzerklärung nachträglich widerspricht. 
 
§ 4 Abwicklung  
1. Der Gewinner wird innerhalb von 14 Tagen nach Spielende durch Los ermittelt und posta-
lisch und/oder per E-mail benachrichtigt. Haben bei einem Gewinnspiel mehrere Teilnehmer 
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die richtige Lösung gefunden, entscheidet das Los. Pro Teilnehmer ist bei einem Gewinn-
spiel nur ein Gewinn möglich, es sei denn, Mehrfachgewinne sind ausdrücklich zulässig. 
2. Die Lösung zum Gewinnspiel wird auf www.wirsindanderswo.de für einen Zeitraum von 
mindestens 3 Tagen veröffentlicht. 
3. Abweichungen des Gewinngegenstandes in Modell und Farbe sind jederzeit möglich. Ge-
schuldet ist lediglich ein gleichwertiger Gegenstand mittlerer Art und Güte.  
4. Die Barauszahlung von Gewinnen ist ausgeschlossen. 
5. Sachpreise (mit Ausnahme von Reisen) werden innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land frei Haus an die bei Registrierung des Teilnehmers angegebene Postadresse geliefert. 
Die Lieferung erfolgt nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.  
6. Erneute Auslieferungen, welche aufgrund Verschuldens des Teilnehmers erfolgen müs-
sen, erfolgen auf Kosten des Teilnehmers. 
7.  
a) Die Abwicklung bei Reisegewinnen erfolgt ausschließlich im direkten Kontakt zwischen 
dem Gewinner und dem jeweiligen Kooperationspartner bzw. dem Reiseveranstalter.  
b) Die Terminfestlegung für die Reise ist allein dem Kooperationspartner bzw. dem Reise-
veranstalter vorbehalten. Ein Anspruch auf einen bestimmten Reisetermin besteht nicht.  
c) Wird die Reise nicht innerhalb des vorgegebenen Zeitraums abgenommen, verfällt der 
Gewinn. 
d) An- und Abreise zum Ausgangspunkt der Reise (Flughafen, Bahnhof etc.) erfolgt auf Kos-
ten des Gewinners, soweit nichts anderes im Gewinnspiel angegeben oder ausdrücklich ver-
einbart wurde.  
e) Private Ausgaben während der Reise (Minibar, Telefon sowie nicht vom Gewinn umfasste 
Verpflegung, Ausflüge etc.) trägt der Gewinner.  
f) Der Ausgleich einer etwaigen Wertdifferenz aufgrund Reiseantritts in einer günstigeren 
Zeit, Wahl einer geringeren Zimmerkategorie o. Ä. ist ausgeschlossen.  
8. Der Gewinn kann nur durch den Gewinner persönlich in Anspruch genommen werden. 
9. Der Anspruch auf den Gewinn verfällt, wenn die Übermittlung des Gewinns nicht innerhalb 
von 1 Monat nach der ersten Benachrichtigung über den Gewinn aus Gründen, die in der 
Person des Gewinners liegen, erfolgen kann. Die Inanspruchnahme von Reisegewinnen 
richtet sich nach Ziffer 7c). 
 
§ 5 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels 
Wir sind berechtigt, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne 
Angabe von Gründen abzubrechen, wenn aus technischen oder aus rechtlichen Gründen 
eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden kann. 
 
§ 6 Veröffentlichung von Daten, Nutzung von Daten, Datenschutz, Einverständniser-
klärung, Widerruf 
1. Der Gewinner ist damit einverstanden, dass sein Name auf www.wirsindanderswo.de 
und/oder der Website der jeweiligen Kooperationspartner veröffentlicht wird.  
2. Der Veranstalter erhebt, verarbeitet, nutzt und speichert die bei der Registrierung angege-
benen Daten des Teilnehmers für die Dauer des Gewinnspiels zum Zwecke der Gewinn-
spieldurchführung und -abwicklung und übermittelt diese zu dem vorgenannten Zweck an 
den jeweiligen Kooperationspartner oder an die den Kooperationspartner betreuende Agen-
tur bzw. den jeweiligen Reiseveranstalter. Ohne ausdrückliche Einwilligung des Teilnehmers 
werden die Registrierungsdaten nicht für weitere Zwecke durch den Veranstalter oder Dritte 
verwendet.  
3. Der Gewinner erklärt sich schon jetzt mit einer Weitergabe der personenbezogenen 
Daten des Teilnehmers an die Kooperationspartner zum Zwecke der Gewinnabwick-
lung einverstanden. 
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4. Der Gewinner erklärt sich weiterhin damit einverstanden, dass sein Name auf unser 
Homepage  www.wirsindanderswo.de sowie den die Teilnahme am Gewinnspiel ermög-
lichenden Social-Media-Kanälen veröffentlich wird. 
5. Sämtliche personenbezogene Daten der Teilnehmer werden von dem Veranstalter in 
Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften verarbeitet und genutzt. 
6. Soweit eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel über eine Social-Media-Plattform stattfin-
det, gelten ergänzend die dortigen Datenschutzbestimmungen.  
7. Im Übrigen gilt unsere gem. § 1 Nr. 3 bestätigte Datenschutzerklärung. 
8. Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf unter redaktion@fairkehr.de die Lö-
schung seiner Registrierungsdaten zu bewirken und somit von der Teilnahme zurückzutre-
ten. 
 
§ 7 Haftung 
1. Wir haften lediglich für die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels bis hin zur 
Weitergabe der persönlichen Daten des Gewinners an den Kooperationspartner.  
2. Wir haften nicht für die Auskehr des Gewinns durch den Kooperationspartner bzw. Reise-
veranstalter.  
3. Wir haften auch nicht für Sach- und/oder Rechtsmängel an den vom Kooperationspartner  
gestifteten Gewinnen.  
4. Etwaige Ansprüche gem. Ziff. 2 oder 3 sind unmittelbar gegen den Kooperationspartner zu 
richten. 
5. Es besteht keine Haftung unsererseits für die Insolvenz des Kooperationspartners bzw. 
Reiseveranstalter sowie die sich hieraus für die Durchführung des Gewinnspiels ergebenden 
Folgen. 
6. Wir haften lediglich in gesetzlich zwingenden Fällen, also für Personenschäden sowie 
nach dem Produkthaftungsgesetz und bei fahrlässiger Verletzung von Pflichten, die für die 
Erreichung des Vertragszwecks von wesentlicher Bedeutung sind.   
7. Weder wir noch unsere Erfüllungsgehilfen haften für sonstige Schäden aufgrund fahrlässi-
gen Handelns.  
8. Die genannten Haftungsbeschränkungen gelten insbesondere auch für Schäden, die 
durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung, bei Störungen der 
technischen Anlagen und des Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten 
oder Viren verursacht wurden. 
9. Wir haften nicht für die Einhaltung der Datenbestimmungen durch den jeweiligen Betreiber 
der etwa beteiligten Social-Media-Plattform.  
 
§ 8 Sonstiges 
1. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar und Aus-
schluss der Verweisungsnormen des Internationalen Privatrechts. 
2. Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der 
übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. 
3. Diese Teilnahmebedingungen können jederzeit von dem Veranstalter ohne gesonderte 
Benachrichtigung geändert werden. 
4. Ergänzungen und Nebenabreden hinsichtlich der Bedingungen für die Gewinnabwicklung 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
 
 
fairkehr GmbH, Obere Wilhelmstraße 32, 53225 Bonn, HRB 4546 AG Bonn, GF Regine 
Gwinner und Michaela Mohrhardt, redaktion@fairkehr.de 
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