
AGB zum Traumhaus oder Geld-Gewinnspiel 2022 

Teilnahmebedingungen für die Aktion: „Traumhaus oder Geld“ 2022 
 
I. Allgemeines 

 

Diese Teilnahmebedingungen gelten für die von der Ad Alliance GmbH veranstaltete Aktion „Traumhaus 

oder Geld“ („Aktion“). Die Aktion wird in dem Zeitraum vom 24.04. bis 02.05.2022 veranstaltet (Start in 

„Formel 1“ und Ende während der Sendung „Punkt 12“) und zwar über die TV-Sender RTL und VOX. 

Daneben wird über die Aktion begleitend im Teletext von RTL sowie auf RTL.de, evtl. vox.de und wina-

rio.de, sowie über unterschiedliche Social Media Kanäle berichtet. Unabhängig von der Ausstrahlung 

von Hinweisen oder sonstiger Promotion für diese Aktion handelt es sich um eine einheitliche Aktion.   

 

Inhalt der Aktion ist die Verlosung eines Gutscheins für ein Traumhaus von Town & Country Haus im 

Wert von 250.000 € oder wahlweise 250.000€. Der Gewinner erhält von Ad Alliance GmbH den Wert-

gutschein für ein „Traumhaus“, der gegenüber dem Sponsor der Aktion, Town & Country Haus Lizenz-

geber GmbH, einzulösen ist. Er kann sich alternativ auch für die Auszahlung des Geldgewinns in Höhe 

von 250.000€ entscheiden. In diesem Fall wird Town & Country nach Bekanntgabe der Entscheidung 

den Geldbetrag auf das Konto des Gewinners überweisen. 

 

II. Die Aktion  

 

§ 1 Veranstalter und Aktionsgegenstand 

 

Veranstalter der Gewinnspielaktion ist die die Ad Alliance GmbH, Picassoplatz 1, 50679 Köln („Ad Alli-

ance“). 

 

Sponsor der Aktion ist die Town & Country Haus Lizenzgeber GmbH, Hauptstr. 90 E, 99820 Hörselberg-

Hainich („Town & Country Haus“).  

 

Gegenstände der Aktion sind 250.000 €, die auf das Konto des Gewinners überwiesen werden oder ein 

Gutschein im Wert von € 250.000 für ein von Town & Country Haus zu erstellendes Haus. Dem Gewin-

ner ist bekannt, dass das von RTL und VOX in o.g. Sendungen präsentierte Haus oder verschiedene 

Haustypen aus dem Sortiment von Town & Country nur exemplarisch erfolgen. Der Anspruch des Ge-

winners bezieht sich auf ein Haus im Wert von € 250.000 aus dem Angebot von Town & Country Haus. 

Die Abwicklung und Erstellung des Traumhauses erfolgt direkt durch Town & Country Haus bzw. deren 

Partnerunternehmen. Das Traumhaus kann nur in Deutschland auf dem deutschen Festland oder in 

Österreich errichtet werden, nicht jedoch auf dem Staatsgebiet der Schweiz. Die Beistellung eines ge-

eigneten Grundstücks, sämtliche damit einhergehenden Kosten, die Herstellung der Außenanlagen, die 

kompletten Baunebenkosten und die Einrichtung des Traumhauses sind ausdrücklich nicht Gegenstand 

der Aktion. Alle Leistungsverpflichtungen aus dem Bau des Traumhauses ergeben sich alleine aus dem 

Verhältnis des ermittelten Gewinners zu Town & Country Haus, insbesondere findet das Produkt- und 

Leistungsportfolio, die Bau- und Leistungsbeschreibung, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen bzw. 

Vertragsbedingungen der Verbraucherbauverträge von Town & Country Haus sowie die aktuelle Preis-

liste von Town & Country Haus Anwendung. Die Einzelheiten, die insbesondere an die Lage des Grund-

stücks, die notwendige Bodenbeschaffenheit und weitere baurechtliche Voraussetzungen zu stellen 

sind, erfahren Sie unter (www.TC.de) und werden dem ermittelten Gewinner nochmals unmittelbar nach 

Bekanntgabe übergeben. Der ermittelte Gewinner hat so die Möglichkeit, sich vor Annahme des Ge-

winns über die Einzelheiten zu informieren und diese ggf. mit Town & Country Haus abzusprechen. Der 

Gewinner bestätigt, dass er die Bedingungen von Town & Country Haus, die für den Bau des Hauses 

gelten, zur Kenntnis genommen und akzeptiert hat. Die Bedingungen von Town & Country Haus sind 

unter www.winario.de/traumhaus-oder-geld abrufbar. 

 

Mit Annahme des Gewinns - gleichgültig ob Geldgewinn oder der Wertgutschein für das Traumhaus - 

wird Ad Alliance gegenüber dem Gewinner von sämtlichen Verpflichtungen frei.  Der Gewinner erkennt 

http://www.tc.de/
http://www.winario.de/traumhaus-oder-geld
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an, dass er sich bei Rechts- und / oder Sachmängeln zum Haus direkt an Town & Country Haus bzw. 

die entsprechenden von Town & Country Haus beauftragten Firmen wendet. Der Gewinner erkennt 

daher an, dass mit der beiderseitigen Unterzeichnung der Vereinbarung zwischen ihm und Town & 

Country Haus, Ad Alliance aus jeglicher Verpflichtung bezüglich des Hauses befreit ist. 

 

 

§ 2 Teilnahme  

 

Den Teilnehmern stehen folgende Teilnahmemöglichkeiten zur Verfügung, wobei eine Teilnahme nur 

aus Deutschland, Österreich und der Schweiz möglich ist: 

 

1. per Telefon in Deutschland über unterschiedliche 01379er-Telefonummern (Kosten: 0,50 

EUR/Teilnahme)  

 

Eine Teilnahme an der Aktion kann per Telefon über unterschiedliche 01379er-Telefonummern 

erfolgen. Im Hinblick darauf gilt Folgendes: 

 

a. Jeder Anruf aus dem deutschen Festnetz oder aus dem Mobilfunknetz kostet 0,50 Euro, 

sofern eine Verbindung hergestellt wurde. Dies gilt auch für eine Ansage wie: „diesmal 

haben Sie leider kein Glück gehabt, …", denn der Anruf hat an der Verlosung teilge-

nommen, kam aber keine Runde weiter. Weitere Informationen zur Vorauswahl siehe 

auch unter Punkt 7. 

b. Alle Teilnahmeinformationen per Telefon für Österreich und die Schweiz erhalten Sie 

in den Gewinnspieltrailern der Sendungen, die die Teilnahme aus der Schweiz und Ös-

terreich vorsehen, und auf winario.de. 

 

 

2. per SMS an 44644 (Kosten: 0,50 EUR/SMS)  

 

Teilnehmer können auch per SMS teilnehmen, indem sie das jeweilige Kennwort/Glückswort, 

das in den an der Aktion teilnehmenden RTL- und VOX-Sendungen beworben wird, an die 

Kurzwahl 44644 senden. Dabei können in unterschiedlichen TV-Formaten unterschiedliche 

Kennworte verwendet werden, die alle gleichberechtigt an der Aktion teilnehmen. Die jeweiligen 

zugelassenen Kennwörter erfahren Sie entweder in den an der Aktion beteiligten Sendungen 

oder den Trailern, die in der Aktionszeit im RTL und VOX Programm laufen. 

 

Die Angabe der Adresse ist nicht nötig. Der Gewinner der Aktion wird nach der Ermittlung über 

die für die Teilnahme genutzte Handy-Telefonnummer kontaktiert.  

 

a. Das Kennwort wird inklusive der Mobilfunknummern gespeichert. 

b. Bei SMS-Teilnahme ist grundsätzlich derjenige Teilnehmer der Aktion, der Inhaber des 

Mobilfunkanschlusses ist, über dessen Kennung das Kennwort abgegeben wurde. 

 

 

3. per Online-Teilnahme auf www.winario.de  

 

a. Die Teilnehmer können auch online auf der Seite www.winario.de mitspielen. 

b. Die Teilnahmen via winario werden beim technischen Dienstleister, der digame GmbH, 

mit den Teilnahmen über die anderen Teilnahmewege (siehe Punkt 1. und 2.) zusam-

mengeführt, so dass die Einheitlichkeit der Aktion gewahrt bleibt. 

c. Im Zuge der Teilnahme muss der Teilnehmer bei winario Kontaktdaten hinterlegen, da-

mit er im Falle eines Gewinns kontaktiert werden kann. Die Kontaktdaten des Teilneh-

mers müssen vollständig und korrekt angegeben werden. Andernfalls verfällt der Ge-

winnanspruch. 

http://www.winario.de/
http://www.winario.de/
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4. Hinweis aus aktuellem Anlass: 

 

Aus aktuellem Anlass weisen wir Sie darauf hin, dass Kandidaten im Gewinnfall stets schriftlich, per 

Mail oder telefonisch von Ad Alliance benachrichtigt werden. Kandidaten werden insbesondere nicht zu 

einer weiteren Bestätigung durch Rückruf einer 0900-er oder 0137-er-Rufnummer aufgefordert. Bitte 

ignorieren Sie derartige Aufforderungen, da diese nicht von Ad Alliance stammen und für Sie mit erheb-

lichen Kosten verbunden sein können. 

 

5. Hinweise zum Teilnahmeverhalten: 

 

Bitte achten Sie bei der Teilnahme an dem von uns hier veranstalteten Gewinnspiel auf Ihr Teilnahme-

verhalten. 
 

 

6. Hinweise zu Sperrmöglichkeiten 

 

Sollten Sie eine Eingrenzung Ihres Budgets für Gewinnspiele über 0137x Nummern wünschen, setzen 

Sie sich bitte mit Ihrem Telekommunikationsanbieter in Verbindung. Dort erhalten Sie auch weitere In-

formationen zu einer vollständigen Sperrung dieser Dienste. Damit kann auch eine potentielle Nutzung 

durch Minderjährige unterbunden werden. 

 

7. Hinweise zum Auswahlverfahren 

 

Wir weisen darauf hin, dass jede Teilnahme über einen der angebotenen Teilnahmewege (i.d.R. Tele-

fon/SMS/winario.de) die gleiche Chance hat zu gewinnen. 

Um das Teilnahmevolumen zu bewältigen, wird ein technisches Verfahren angewendet, bei dem ein 

Zufallsgenerator eine Vorauswahl aus allen Teilnahmen aller Teilnahmewege vornimmt. 

Telefonteilnehmer, die vom Zufallsgenerator ausgewählt wurden, können dann die Lösung/das Kenn-

wort/Lösungswort sowie die erforderlichen Kontaktdaten aufsprechen. 

Teilnehmer, die per SMS teilnehmen, erhalten in der Regel eine kostenfreie MT, wenn sie in die zweite 

Auswahlrunde gelangt sind. 

Online-Teilnehmer erhalten im Rahmen der technischen Möglichkeiten ebenfalls eine Information, ob 

sie vom Zufallsgenerator für die zweite Auswahlrunde ausgewählt wurden. 

Aus diesen kleinen Gruppen wird ein Teilnehmer wiederum per Zufall ausgewählt. Dieser Teilnehmer 

wird entweder in die Sendung durchgestellt oder als Gewinner bekanntgegeben. 

Teilnehmer, die nicht vom Zufallsgenerator für die zweite Auswahlrunde ausgewählt wurden, werden in 

der Regel über den jeweiligen Teilnahmeweg direkt darüber informiert, dass sie nicht gewonnen haben.  

 

Aus allen Teilnahmen, die eine Runde weitergekommen sind und die Teilnahmevoraussetzungen erfül-

len, wird der Gewinner gezogen. 

 

Die Einzelheiten zum Ablauf ergeben sich aus § 5. 

 

 

§ 3 Teilnahmevoraussetzungen 

 

1. Jeder Teilnehmer an der Aktion „Traumhaus oder Geld“ akzeptiert diese Teilnahmebedingun-

gen mit seiner Teilnahme.  
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2. Teilnahmeberechtigt sind nur natürliche Personen ab 18 Jahren. Wir weisen darauf hin, dass 

Minderjährigen die Teilnahme an der Aktion nicht gestattet ist. Im Gewinnfall erfolgt keine Ge-

winnausschüttung an Minderjährige. Es wird ein Ersatzgewinner (entsprechend des in § 5 Ziffer 

4 beschriebenen Verfahrens) gezogen. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass wir im Gewinnfall 

das Alter des Teilnehmers überprüfen, um sicherzustellen, dass eine Inanspruchnahme nur 

durch zur Teilnahme berechtigte Personen erfolgen kann. 

 

3. Mitarbeiter der RTL Deutschland GmbH, der Ad Alliance, der digame GmbH sowie weiterer 

Kooperationspartner der Aktion und Mitarbeiter von Town & Country Haus sowie deren Tochter-

/Franchiseunternehmen dürfen nicht an der Aktion “Traumhaus oder Geld“ teilnehmen. Ausge-

schlossen von der Teilnahme sind ebenfalls Partner und Familienangehörige von Mitarbeitern 

der vorgenannten Unternehmen. 

 

4. Die Teilnehmer erklären sich für den Gewinnfall mit der Veröffentlichung ihres Namens im TV 

Programm von RTL Television, einschließlich der jeweiligen Internetangebote, wie rtl.de und 

winario.de und zugehörige social media Kanäle (wie Instagram-Stories durch beauftragte In-

fluencer) sowie in den Kommunikationsmedien von Town & Country Haus (insbesondere der 

Internetseite) sowie möglicher Kooperationspartner einverstanden. Ein Anspruch hierauf be-

steht nicht. 

 

5. Noch während der Live-Sendung von Punkt 12 am 02.05.2022 nach Beendigung der Aktion 

wird der Gewinner angerufen und live in der Sendung über seinen Gewinn informiert, sofern er 

in dieser Zeit erreichbar ist. 

 

6. Darüber hinaus erklären sich die Teilnehmer damit einverstanden, der Ad Alliance, der RTL 

Deutschland GmbH sowie den Partnern dieser Aktion und Town & Country Haus im Gewinnfall 

für Promotionszwecke (z.B. die Veröffentlichung der Namen im Internet unter RTL.de, wina-

rio.de und zugehörige social media Kanäle, Interviews mit RTL Television, RTL+ , sowie den 

an dieser Aktion beteiligten Partnern) unentgeltlich zur Verfügung zu stehen. 

 

§ 4 Laufzeit der Aktion 

 

1. Die Aktion wird am Sonntag, 24.04.2022 im Rahmen der Sendung „Formel 1“ bei der RTL 

Deutschland GmbH offiziell gestartet und endet am Montag, 02.05.2022 in der Sendung „Punkt 

12“. Alle Teilnahmen, die während der Aktionszeit eingehen, werden bei der Ziehung am 

02.05.2022 berücksichtigt. Teilnahmen, die nach der Aktionszeit eingehen, können nicht bei der 

Aktion berücksichtigt werden. Sollte auf den Teilnahmenummern nach Ablauf der Aktion andere 

Gewinnspiele geschaltet sein, werden die Teilnahmen diesen Gewinnspielen zugeordnet. 

 

2. Der Veranstalter behält sich vor, im Falle von technischen Problemen oder Ausfällen des Netz-

betreibers die Aktion zu verlängern oder die Aktion zu beenden, weiteres siehe § 10.  

 

§ 5 Form und Ablauf der Aktion 

 

1. Der Gewinner der Aktion wird am 02.05.2022 in der Sendung Punkt 12 ermittelt. Er wird aus 

allen Teilnehmern per Zufall gezogen. 

 

2. Es wird versucht, den Gewinner am 02.05.2022 direkt nach Ziehung telefonisch zu erreichen.  

 

3. Der Gewinnanspruch verfällt vollständig, wenn der Gewinner nicht innerhalb von vier Wochen 

telefonisch und schriftlich erreicht werden kann. In diesem Fall wird ein neuer Gewinner ermit-

telt. 
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4. Ad Alliance muss die Annahmeerklärung des Gewinns innerhalb von vier Wochen nach Ge-

winnermittlung und erfolgreicher Kontaktaufnahme dem Gewinner anbieten. Die Zusendung der 

Annahmeerklärung gilt als Angebot. Der Gewinner muss innerhalb von 21 Tagen das Angebot 

abnehmen oder ablehnen. Die Annahmefrist beginnt mit Übergabe des Wertgutscheins durch 

Ad Alliance, der per Einschreiben/Rückschein zugestellt wird. Town & Country Haus wird dem 

Gewinner sämtliche erforderlichen Unterlagen (siehe § 1) zukommen lassen. Die Annahme mit 

Angabe des gewählten Gewinns muss schriftlich erfolgen. Maßgebend für die Wahrung der 

Frist ist der Tag des Zugangs des unterzeichneten Annahmeschreibens bei Ad Alliance per 

Mail/Post an die von Ad Alliance bekanntzugebende Mailadresse/Postadresse. Nimmt der er-

mittelte Gewinner den Wertgutschein und damit den Anspruch auf Bau des Hauses fristgerecht 

an, ist Town & Country Haus verpflichtet, nach den dortigen Vertragsbedingungen (www.TC.de) 

das Traumhaus für den Gewinner zu bauen. Der Gewinner bleibt innerhalb der 14-tägigen Wi-

derrufsfrist, die mit der Annahme des Angebots durch Town & Country Haus beginnt, berechtigt, 

ohne Angabe von Gründen zurückzutreten. Nimmt der Gewinner den Geldbetrag in Höhe von 

250.000 € an, ist Town & Country Haus verpflichtet, den Geldbetrag innerhalb von vier Wochen 

auf das Konto des Gewinners zu überweisen, sofern der Gewinner ihm vorab die korrekte Kon-

toverbindung mitgeteilt hat. 
 

5. Für den Fall, dass der Gewinner den Gewinn annimmt, entsteht ein Vertragsverhältnis bezüg-

lich des Haus-Gutscheins ausschließlich zwischen dem Gewinner und Town & Country Haus.  

Im Fall der Wahl des Wertgutscheins zum Bau eines Hauses ist der Gewinner verpflichtet, in-

nerhalb einer weiteren Frist von 12 Monaten nach Annahme sämtliche Voraussetzungen für 

den Bau des Town & Country Traumhauses zu schaffen, die in seiner Verantwortungssphäre 

liegen, z.B. die Beistellung eines geeigneten Grundstücks nachzuweisen. Welche Vorausset-

zungen im Einzelnen von dem Gewinner zu erfüllen sind, wird ihm durch Town & Country Haus 

im Rahmen des Angebots nach § 5 Ziff. 9 mitgeteilt; diese sind ebenso bereits unter www.TC.de 

abrufbar. Erfüllt der Gewinner diese notwendigen Voraussetzungen für den Bau des Town & 

Country Haus Traumhauses innerhalb dieser Frist nicht, verfällt der Anspruch auf den Gewinn 

ersatzlos. Sollten vom Gewinner nicht zu verantwortbare Gründe für die Verzögerung vorliegen, 

kann die Frist von Town & Country Haus verlängert werden. 

 

6. Der ermittelte Gewinner hat keinen Anspruch auf ersatzweise Barauszahlung oder Teilauszah-

lung des Wertes des Town & Country Traumhauses nach Wahl des Wertgutscheins zum Bau 

des Hauses. Dies gilt auch dann, wenn der ermittelte Gewinner für die Erstellung des Hauses 

nicht den gesamten Wert von € 250.000 ausschöpft. Eine Anrechnung eines möglichen Rest-

wertes des Gutscheins auf weitere Town & Country Häuser oder sonstige Leistungen ist nicht 

möglich. Sollte der ermittelte Gewinner über den im Wert des Traumhauses enthaltenen Leis-

tungen von Town & Country Haus weitere Leistungen wünschen, sind damit einhergehende 

Kosten vom Gewinner zu tragen. Für die Berechnung der von Town & Country Haus zu erbrin-

genden Leistungen findet deren jeweils gültige Preisliste sowie die Allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen bzw. Vertragsbedingungen Anwendung. Der Gewinner wird bei Zusatzleistungen 

einen entsprechenden Vertrag direkt mit Town & Country Haus schließen. 

 

7. Der Anspruch auf den Bau des Traumhauses ist nicht übertragbar. Sämtliche mit der Aktion 

einhergehende Folgekosten, insbesondere solche, die nicht von Town & Country Haus getra-

gen werden, sind vom Gewinner zu tragen. Hierzu zählen insbesondere die Kosten für das 

Grundstück inkl. der mit einem etwaigen Grundstückskauf zusammenhängenden weiteren Kos-

ten (wie beispielsweise Notarkosten, sämtliche Steuern und Abgaben, Grundbuchkosten, Kos-

ten einer etwaigen Finanzierung etc.), sämtliche Baunebenkosten, etwaige Erschließungskos-

ten, Kosten der Außenanlagen, Kosten der Einrichtung etc. 
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§ 6 Haftung 

 

1. Alle Angaben seitens des Veranstalters im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Na-

mens des Gewinners erfolgen ohne Gewähr.  

 

2. Soweit vom Gewinner Ansprüche im Zusammenhang mit dem Traumhaus und der Erstellung 

des Traumhauses gegenüber Town & Country Haus geltend gemacht werden, sind diese, so-

weit rechtlich zulässig, unmittelbar gegen den Hersteller/Händler, Lieferanten oder sonstigen 

Leistungsträger, d.h. nach Abtretung zunächst gegen Town & Country Haus zu richten. Sollten 

diesbezügliche Ansprüche beim Veranstalter entstehen, werden diese an den jeweiligen Ge-

winner mit abgetreten. 

 

3. Der Veranstalter haftet grundsätzlich nicht für technische Ausfälle, Störungen technischer Art 

oder die Verfügbarkeit des Angebots, es sei denn, ihm fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 

zur Last. Dies gilt insbesondere für technische Ausfälle, Verzögerungen oder sonstige Beein-

trächtigungen im Zusammenhang mit der Übermittlung und/oder Verarbeitung der Teilnehmer-

daten bzw. der Einsendungen. Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass es bei den angebote-

nen Teilnahmemöglichkeiten zu Übermittlungsverzögerungen und/oder -ausfällen kommen 

kann, die vom Veranstalter nicht beeinflusst werden können.   

 

4. Ein Anspruch auf Schadensersatz ist auf die Höhe des in der Aktion ausgelobten Gewinns be-

schränkt, es sei denn, es liegt Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit oder die Verletzung von Leib, Le-

ben oder Gesundheit vor. 

 

5. Eine Haftung der Veranstalter für gemäß § 7 dieser Teilnahmebedingungen ausgeschlossene 

oder nicht berücksichtigte Teilnehmer besteht nicht. 

 

III. Sonstiges 

 

§ 7 Ausschluss, Nichtberücksichtigung 

 

Der Veranstalter ist berechtigt, Teilnehmer bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen oder 

einer Manipulation gleich welcher Art und welchen Umfangs und ohne nähere Angabe von Gründen 

von der Teilnahme an der Aktion auszuschließen und gegebenenfalls auch nachträglich den Aktions-

gegenstand abzuerkennen und zurückzufordern. 

 

 

§ 8 Beschwerden 

 

Beschwerden von Teilnehmern werden nur bearbeitet, wenn diese schriftlich unter Angabe der Aktion 

an folgende Adresse erfolgen: 

 

Ad Alliance GmbH  

B2C - Kundenbetreuung 

Kennwort: Traumhaus oder Geld 

Picassoplatz 1 

50679 Köln 

 

 

§ 9 Datenschutz 

 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgrundverordnung und anderer datenschutzrechtlicher Be-

stimmungen ist die: 

Ad Alliance GmbH 
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Picassoplatz 1 

50679 Köln 

datenschutz.winario@rtl.de 

 

Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre Daten nur zur Abwicklung des Gewinnspiels. Je nach Gewinnspiel kann es sich 

hier um unterschiedliche Daten, wie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse oder Ihren Nicknamen handeln. 

Es kann eine Weitergabe an Auftragsverarbeiter erfolgen. 

 

Empfänger der Daten 

Daten von Gewinnern werden – sofern im Gewinnspiel vorgesehen – zur Abwicklung an Dritte weitere-

gegeben, die mit der Gewinnabwicklung betraut sind, bzw. die den Preis zur Verfügung gestellt haben. 

Im Rahmen dieses Gewinnspiels werden die Daten des Gewinners an Town & Country Haus weiterge-

geben. 

 

Zwecke und Rechtsgrundlage 

Die personenbezogenen Daten werden nur für die Abwicklung des Gewinnspiels verarbeitet. 

Die Verarbeitung stützt sich auf Art. 6 I b) DSGVO. 

 

Verpflichtung zur Angabe von Daten 

Eine Teilnahme an unseren Gewinnspielen ist nicht verpflichtend, sie ist jedoch nur dann möglich, wenn 

vom Teilnehmer die erforderlichen Daten angegeben/übermittelt werden. 

 

Löschung 

Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer, die nur für das Gewinnspiel verarbeitet wurden, werden 

sechs Monate nach Abschluss des Gewinnspiels gelöscht. Die Daten des Gewinners unterliegen ge-

setzlichen Aufbewahrungsfristen. 

 

Rechte und Kontakt 

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bei uns zu Ihrer Person gespeicherten Daten. 

Sollten Daten über Ihre Person falsch oder nicht mehr aktuell sein, haben Sie das Recht, deren Berich-

tigung zu verlangen. Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie außerdem das Recht, die Löschung 

oder Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Angaben zu verlangen. 

Schließlich haben Sie auch das Recht, eine elektronische Kopie Ihrer Daten zu verlangen oder die 

Daten an einen anderen Anbieter weiterleiten zu lassen. Sie haben auch das Recht, sich an eine Da-

tenschutzbehörde zu wenden und dort Beschwerde einzureichen. 

Die Wahrnehmung Ihrer Rechte ist uns gegenüber für Sie entgeltfrei, außer es handelt sich um offen-

kundig unbegründete oder exzessive Anträge.  

 

Kontakt 

Ad Alliance GmbH 

Picassoplatz 1 

50679 Köln 

datenschutz.winario@rtl.de 

 

Gerne können Sie sich auch direkt an unseren Datenschutzbeauftragten wenden: 

Picassoplatz 1 

50679 Köln 

datenschutzbeauftragter@mediengruppe-rtl.de 

 

 

§ 10 Abbruch der Aktion 

 

mailto:datenschutz.winario@rtl.de
mailto:datenschutz.winario@rtl.de
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Der Veranstalter ist berechtigt, die Aktion jederzeit und ohne Angaben von Gründen einzustellen. In 

diesem Fall erfolgt die Ermittlung des Gewinners aus allen bis dahin eingegangenen Teilnahmen per 

Zufallsprinzip. 

 

§ 11 Sonstiges 

 

1. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

2. Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Be-

stimmungen nicht.  

 

3. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern oder 

zu korrigieren. 

 

 

Köln, den 24.04.2022 


