
Teilnahmebedingungen
für das „Finde den Duracell-Hasen“ Gewinnspiel („Gewinnspiel“)

1.Veranstalter

Veranstalter des Gewinnspiels ist die  
Duracell Germany GmbH, Am Kronberger Hang 8, 65824 Schwalbach am Taunus („Duracell“).
Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook  
gesponsert, unterstützt oder organisiert. 

2.Teilnahmezeitraum

Das Gewinnspiel beginnt am Sonntag, dem 30. Oktober 2016 und endet am 13. November 2016 um  
23.59 Uhr. („Gewinnspielzeitraum“). Teilnahmen nach diesem Zeitpunkt werden nicht berücksichtigt. 

3.Teilnahmeberechtigte

Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben. 
Jede Person darf nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen.
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist eine Mitgliedschaft bei facebook.com Voraussetzung.  
Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt ausschließlich über die Facebook-Seite von Duracell Deutschland:  
www.facebook.com/duracelldeutsch
Mitarbeiter von Duracell, ihre Angehörigen und andere an der Konzeption und Umsetzung dieser Aktion 
beteiligte Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

4.Durchführung des Gewinnspiels

Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, muss der Teilnehmer während des Mainova Frankfurt Marathons 
am 30. Oktober 2016 den Walking-Act im Duracell-Hasen-Kostüm finden und ein Foto von sich  
zusammen mit dem Walking-Act machen. Anschließend muss der Teilnehmer das Foto, auf dem er mit dem 
Walking-Act im Duracell-Hasen-Kostüm abgebildet ist, auf die Facebook-Seite von Duracell Deutschland 
(www.facebook.com/duracelldeutsch) posten und mit dem Hashtag #BunnyIsBack versehen. 

5.Gewinn

Duracell verlost unter allen Teilnehmern einen Geldgewinn von 1.000 Euro. 

6.Ermittlung des Gewinners

Der Gewinner wird unter allen Teilnehmern, welche während des Gewinnspielzeitraums an dem  
Gewinnspiel teilgenommen haben, innerhalb von 10 Tagen nach Ende des Gewinnspielzeitraums  
per Zufallsprinzip ermittelt. 

7.Gewinnbenachrichtigung und Übergabe des Gewinns

Der Gewinner wird von Duracell per Facebook-Nachricht an das Profil, mit dem dieser an dem  
Gewinnspiel teilgenommen hat, benachrichtigt. 
Die Auszahlung des Gewinns erfolgt innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe der Bankverbindung  
durch Überweisung auf das von dem Gewinner angegebene inländische Bankkonto. Die Überweisung  
erfolgt durch eine von Duracell beauftragte Agentur („Agentur“). Eine anderweitige Auszahlung oder  
die Übertragung des Gewinns auf andere Personen ist nicht möglich.
Sofern der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung bei  
der innerhalb der Gewinnbenachrichtigung angegebenen E-Mail-Adresse meldet und den Erhalt der  
Gewinnbenachrichtigung bestätigt, verfällt der Gewinn und Duracell ist berechtigt, einen anderen  
Gewinner nach dem in Ziffer 6 genannten Verfahren zu ermitteln. Dasselbe gilt für den Fall, dass der  
Gewinner Duracell seine Bankverbindung nicht innerhalb von 14 Tagen nach entsprechender Aufforderung 
durch Duracell mitteilt. 



8.Ausschluss vom Gewinnspiel

Duracell ist berechtigt, Teilnehmer die gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen oder falsche  
Angaben machen, sich unlauterer Hilfsmittel bedienen und/oder versuchen, am Gewinnspiel mehrfach 
teilzunehmen, vom Gewinnspiel auszuschließen. 
Liegt ein Ausschlussgrund vor, ist Duracell – auch nachträglich – berechtigt, den Gewinn abzuerkennen 
und den bereits ausgehändigten Gewinn zurückzufordern. 

9.Datenschutz

Bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten des Teilnehmers beachtet 
Duracell stets die datenschutzrechtlichen Vorgaben.
Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel erklärt der Teilnehmer seine Einwilligung, dass seine personen-
bezogenen Daten von Duracell für die Durchführung des Gewinnspiels (insbesondere Auswertung des 
Gewinnspiels, Ermittlung und Benachrichtigung des Gewinners, Gewinnabwicklung) gespeichert und 
verwendet werden sowie an die Agentur zum Zwecke der Gewinnabwicklung weitergeleitet werden. Eine 
anderweitige Verwendung der Daten findet nicht statt.

10.Haftungsausschluss: 

Duracell übernimmt keine Haftung dafür, dass die Facebook-Seite von Duracell verfügbar und von 
den Teilnehmern technisch fehlerfrei und vollständig abrufbar ist. Insbesondere wird keine Haftung für 
Schäden und Verluste oder Löschungen von Daten, die sich aus technischen Störungen oder Verzögerun-
gen, Viren oder ähnlichen Gründen ergeben, übernommen.

11.Sonstiges

Duracell ist berechtigt, das Gewinnspiel vorzeitig zu beenden. Dies gilt insbesondere für Fälle höherer 
Gewalt und für den Fall, dass eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels aus technischen und/
oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann.
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, 
so berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Eine unwirksame Bestimmung ist durch 
eine solche zu ersetzen, die rechtlich möglich ist und der unwirksamen inhaltlich am nächsten kommt. 
Entsprechendes gilt für eventuelle Regelungslücken.
Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 


