
EHG Gewinnspiel
01.06. bis 31.07.2017

Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme am Gewinnspiel von EHG Stahl.Metall, nachfolgend 
Betreiber oder Veranstalter genannt, ist kostenlos und richtet sich 
ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen. 

Ablauf: Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich vom 01. Juni 2017 
bis zum 31. Juli 2017 (nachfolgend Aktionszeitraum genannt). Inner-
halb dieses Zeitraums erhalten Nutzer online die Möglichkeit, am 
Gewinnspiel teilzunehmen. Verlosungen finden an vier sogenannten 
HOT DAYS statt, die über den gesamten Aktionszeitraum verteilt sind 
und deren Datum durch das Zufallsprinzip ermittelt werden. Das je-
weilige Datum der Hot Days eins, zwei und drei wird den Teilnehmern 
im Vorhinein nicht bekanntgegeben, das Datum des Hot Day vier 
wird vorab angekündigt. An jedem der vier Hot Days wird jeweils eine 
Reise für 2 Personen zu einem Match der englischen Premier Leage 
in London unter allen Online-Bestellern dieses Tages verlost.

Teilnahme: Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist eine rechtsgültige 
Warenbestellung in beliebiger Höhe beim Betreiber über den EHG 
online Shop (www.ehg-stahl.com) notwendig. Die Teilnahme ist nur 
innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich. Nach Teilnahmeschluss 
eingehende Bestellungen werden bei der Auslosung nicht berück-
sichtigt. 

Teilnahmeberechtigte: Teilnahmeberechtigt sind natürliche Per-
sonen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben und beim Betreiber 
im Aktionszeitraum eine rechtsgültige Online-Bestellung (Ware 
oder Dienstleistung) auf der Homepage https://www.ehg-stahl.
com/ abgeben. Sollte ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit 
eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung seines gesetzlichen 
Vertreters. Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an 

der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligte Personen 
und Mitarbeiter des Betreibers sowie ihre Familienmitglieder. Zudem 
behält sich der Betreiber vor, nach eigenem Ermessen Personen von 
der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, 
beispielsweise (a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang 
zum oder Durchführung des Gewinnspiels, (b) bei Verstößen gegen 
diese Teilnahmebedingungen, (c) bei unlauterem Handeln oder (d) 
bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der 
Teilnahme an dem Gewinnspiel. Ein Rechtsanspruch auf die Teilnah-
me besteht nicht.

Verlosung: Die Ermittlung der Gewinner erfolgt im Aktionszeitraum 
bzw. unmittelbar nach Ende des Aktionszeitraumes im Rahmen 
einer auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen 
Teilnehmern. Die Gewinner der Verlosung werden zeitnah über eine 
gesonderte E-Mail über den Gewinn informiert. Die Aushändigung 
des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner oder an den 
gesetzlichen Vertreter des minderjährigen Gewinners. Ein Umtausch, 
eine Selbstabholung sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind 
nicht möglich. Mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene 
Zusatzkosten gehen zu Lasten des Gewinners. Für eine etwaige 
Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich. 
Meldet sich der Gewinner nach zweifacher Aufforderung innerhalb 
einer Frist von 3 Wochen nicht, kann der Gewinn auf einen anderen 
Teilnehmer übertragen werden.

Beendigung: Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das 
Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne Mitteilung von 
Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die 
einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern 
würden.
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