
 

 
 

 

 
Teilnahmebedingungen für das Adventskalendergewinnspiel 
 
1. Die GG Intellectual Property GbR richtet im Zeitraum vom 01.12.2017 bis 24.12.2017 einen Advents-

kalender aus, der in Kooperation mit Wolters Kluwer/ dem Carl Heymanns Verlag durch ein Gewinn-
spiel bereichert wird. Das Gewinnspiel erfolgt auf freiwilliger Basis und beschränkt sich auf die be-
reitgestellten Gewinne des Verlages. Es kann jederzeit ohne Angabe von Gründen beendet werden. 

2. Die GG Intellectual Property GbR veröffentlicht in diesem Zeitraum jeden Tag einen Beitrag, an des-
sen Ende sich ein Kontaktformular befindet, über welches am Gewinnspiel teilgenommen werden 
kann. Jede natürliche Person kann einmal am Tag am Gewinnspiel teilnehmen und wird im Folgen-
den als „Teilnehmer“ bezeichnet. 

3. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt auf freiwilliger Basis und ist für alle Leser kostenlos. Das Ge-
winnspiel beschränkt sich auf die bereitgestellten Gewinne des Verlages. Der Teilnehmer kann aus 
der Teilnahme am Gewinnspiel keine Rechte geltend machen. 

4. Der Gewinner eines jeden Tages wird durch die GGIP GbR am Folgetag ermittelt und über seinen 
Gewinn in Kenntnis gesetzt, ggf. mit der Bitte eine Anschrift, an die der Gewinn versendet werden 
soll, anzugeben. 

5. Mit der Angabe seiner Anschrift als gewünschte Lieferadresse stimmt der Gewinner zu, dass die 
GGIP GbR diese zusammen mit seinem Namen und seiner Emailadresse zum Zwecke des Gewinnver-
sandes an den Carl Heymanns Verlag in München aushändigt.  

6. Der Carl Heymanns Verlag versendet den Gewinn nachdem Ihm die Gewinneradresse von der GGIP 
GbR übermittelt worden ist an den Gewinner. 

7. Die GGIP GbR übernimmt die Emailadressen der Teilnehmer des Adventkalendergewinnspiels auto-
matisch in seinen Newsletterverteiler. Dagegen kann jeder Teilnehmer widersprechen. Hat ein Teil-
nehmer einmal gegen die Aufnahme seiner Emailadresse in den Newsletterverteiler widersprochen, 
so wird dieser auch bei weiteren Gewinnspielteilnahmen im Rahmen des Adventskalenders an den 
Folgetagen berücksichtigt. Der Widerspruch ist an info@gg-ip.eu zu richten.  

8. Die GGIP GbR gibt die von den Teilnehmern und Gewinnern übermittelten Daten außer zu den unter 
Punkt 5 genannten Gründen nicht an Dritte weiter. 

 

 

Für weiter Fragen oder Anregungen zum Adventskalender senden Sie bitte eine E-Mail an: info@gg-ip.eu. 

mailto:info@gg-ip.eu
mailto:info@gg-ip.eu

