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Veranstalter 

 

Der Veranstalter ist die  

VOGT GmbH & Co. KG 

Alte Strasse 3 

57392 Schmallenberg-Felbecke 

Deutschland 

HRA 3125, AG Arnsberg 

im Folgenden „Veranstalter“ genannt. 

 

Die Fa. Kanat Media Verlag e.K. / Bauhof-online stellt die für das Gewinnspiel notwendige Plattform 

zur Verfügung (Website, Facebook, Instagram) und ist von jeglicher Haftung ausgeschlossen.  

 

Bauhof-online 

KANAT Media Verlag e.K. 

Andreas Kanat 

Sebastianstr. 4  

D-87629 Füssen 

Tel: +49 (0) 83 62 / 93085-60 

www.kanat-mediaverlag.de 

Im Folgenden „Plattformbetreiber“ genannt. 

 

Teilnahmebedingungen  

Die Teilnahme am Gewinnspiel auf Bauhof-online ist kostenfrei und richtet sich ausschließlich nach 

diesen Teilnahmebedingungen.  

 

Ablauf des Gewinnspiels  

Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich vom 15.10.2021 bis zum 15.12.2021. Innerhalb dieses 

Zeitraums erhalten Nutzer online die Möglichkeit, am Gewinnspiel teilzunehmen.  

 

Teilnahme  

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist ein Ausfüllen und Absenden des angezeigten 

Teilnahmeformulars notwendig. Die Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich. 

Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden bei der Auslosung nicht berücksichtigt.  

Pro Teilnehmer nimmt nur eine übermittelte Anmeldung am Gewinnspiel teil. Es ist untersagt, mehrere 

Email-Adressen zur Erhöhung der Gewinnchancen zu verwenden. Eine Nichteinhaltung führt zur 

Disqualifikation. 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos.  

http://www.kanat-mediaverlag.de/


Teilnahmeberechtigte  

Teilnahmeberechtigt sind Kommunen (Gemeinden), kommunale Bauhöfe sowie Firmen und 

Dienstleister im kommunalen Bereich, deren VertreterInnen das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die 

TeilnehmerInnen müssen ihren Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz haben. 

Die Teilnahme ist nicht auf Kunden des Veranstalters beschränkt und nicht vom Erwerb einer Ware 

oder Dienstleistung abhängig. 

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 Veranstalters sowie ihre Familienmitglieder. 

Zudem behält sich der Veranstalter 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. 

 

Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns  

Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip 

beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern. Ist das Gewinnspiel mit einer Aufgabe verknüpft, 

kommen ausschließlich diejenigen Teilnehmer in die Verlosung, welche die Aufgabe korrekt 

durchgeführt haben.  

Die Gewinner der Verlosung werden zeitnah über eine gesonderte Email über den Gewinn informiert. 

Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner oder an den gesetzlichen 

Vertreter des Gewinners. Ein Umtausch, eine Selbstabholung sowie eine Barauszahlung / ein Ersatz 

des Gewinns in Form von Geld oder anderen Leistungen sind nicht möglich. Der Gewinn wird vom 

Veranstalter beim Gewinner angeliefert und nach Beendigung der Gewinnperiode wieder abgeholt.  

Die für die Überstellung / Aushändigung / Wiederabholung des Gewinns anfallenden Kosten 

übernimmt der Veranstalter. Mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten (z.B. 

Energiekosten / Betriebskosten / Transportkosten / Wartungskosten / Reinigungskosten während der 

Nutzungsdauer) übernimmt der Gewinner. Für eine ordnungsgemäße Versteuerung des Gewinns / 

des geldwerten Vorteils ist der Gewinner selbst verantwortlich.  

Einer medialen Begleitung des Einsatzes des Gewinnes (Foto- Video- und Textbeiträge, welche auf 

den Medien von Veranstalter und Plattformbetreiber veröffentlicht werden) wird ausdrücklich 

zugestimmt. Nach Absprache wird also der Einsatz z.B. gefilmt, beschrieben oder fotografiert, und 

dann ggf. publiziert.  

Meldet sich der Gewinner nach zweifacher Aufforderung innerhalb einer Frist von 3 Tagen nicht, kann 

der Gewinn auf einen anderen Teilnehmer übertragen werden.  

 

Beendigung des Gewinnspiels  

Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne 

Mitteilung von Gründen zu ändern, anzupassen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche 

Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden.  

 

 

 



Datenschutz  

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der Teilnehmer 

versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname und 

Emailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind.  

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von firmenbezogenen Adressdaten notwendig, 

sowie ihres gesetzlichen Vertreters. 

Der Plattformbetreiber weist darauf hin, dass sämtliche firmen- und personenbezogenen Daten des 

Teilnehmers, sowie seines gesetzlichen Vertreters an den Veranstalter weitergegeben und zur 

Nutzung überlassen werden. Sowohl der Plattformbetreiber als auch der Veranstalter erheben, 

speichern und nützen die übermittelten Daten für werbliche und informative Zwecke. Erhoben werden 

Firmierung, Name des Ansprechpartners, Emailadresse, physikalische Adresse, nicht 

personenbezogene IP-Adresse sowie auf das Gewinnspiel erfolgender Emailverkehr sowie die 

Telefonnummer. Die Daten werden in digitaler Form in passwortgeschützten, nicht öffentlichen 

Datenbanken solange gespeichert, wie es den gesetzlichen Vorgaben (DSGVO) entspricht. Jeder 

Teilnehmer und dessen gesetzlicher Vertreter hat zu jeder Zeit ein vollumfängliches Auskunftsrecht, 

wie seine Daten verwendet wurden, als auch ein ‚Recht zur Löschung. Eine vollumfängliche DSGVO 

Konformität der Datenverwendung ist sichergestellt. 

Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung des Namens der von ihm 

vertretenen Institution / Firma in den vom Veranstalter genutzten Werbemedien sowie Medien des 

Veranstalters / sonstigen Medien einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des Gewinners auf 

der Webseite des Veranstalters und seinen Sozialmedienplattformen mit ein. 

Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an die 

im Impressumsbereich des Gewinnspiels angegebenen Kontaktdaten des Veranstalters zu richten. 

Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten 

des Teilnehmers umgehend gelöscht.  

Für das Gewinnspiel gilt die Datenschutzerklärung des Plattformbetreibers: https://www.bauhof-

online.de/datenschutz/ 

 

Facebook Disclaimer  

Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook 

gesponsert, unterstützt oder organisiert. Facebook steht nicht als Ansprechpartner für das 

Gewinnspiel zur Verfügung. 

 

Anwendbares Recht  

Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den 

Plattformbetreibers zu richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich im Impressumsbereich.  

Das Gewinnspiel des Veranstalters unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. Gerichtsstand ist Kempten. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Salvatorische Klausel  

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder 

werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt 

der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der 

unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten 

kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen 

Teilnahmebedingungen. 

https://www.bauhof-online.de/datenschutz/
https://www.bauhof-online.de/datenschutz/


Nutzungsbedingungen 
 
Nutzung des Geräts durch den Kunden  
 
Der Kunde verpflichtet sich, das Gerät ausschließlich innerhalb Deutschlands, Österreich oder der 
Schweiz (im Land des Sitzes Kommune / der Firma) und entsprechend der Herstellervorgaben zu 
nutzen.  
 
Bei Schäden, welche durch den ordnungsgemäßen Gebrauch laut Betriebsanleitung / -anweisung 
entstanden sind, haftet der Veranstalter. Bei Schäden, welche durch unsachgemäßen oder 
fahrlässigen Gebrauch entstehen, haftet der Gewinner. Dies gilt insbesondere für den Verlust oder die 
Beschädigung des Geräts oder Zubehör oder durch Verletzungen und Personenschäden, welche 
durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen. Es gilt die Sorgfaltspflicht. Der Plattformbetreiber haftet 
in keinem Fall. 
 
Der Gewinner darf das Gerät nicht verändern. Der Gewinner hat den Veranstalter unverzüglich über 
Verlust oder Beschädigungen zu informieren. Der Gewinner gewährt dem Veranstalter zu üblichen 
Geschäftszeiten nach vorheriger Ankündigung jederzeit Zugang zum Gerät. Der Kunde behandelt das 
Gerät pfleglich und ist verantwortlich für die Wartung und Reinigung während das Gerät benutzt wird 
und bevor das Gerät an den Veranstalter zurückgegeben wird.  
 

 

Verleihung / Vermietung / Verkauf: 

Weiterhin unzulässig sind Vermietung, Verkauf, Übergabe oder Überlassung des Gerätes an Dritte 

während der dreimonatigen Testperiode oder danach.  

Der Gewinner erhält vom Hersteller eine eindeutige, verständliche und vollständige Beschreibung der 

Grenzen der technischen Anwendungen bei unterschiedlicher Nutzung des Gerätes: 

• Eindeutige und vollständige Beschreibung der notwendigen Qualifikation der Benutzer 

• Eindeutige Aussagen über die Grenzen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs.  

• Beschreibung der durch voraussehbaren bestimmungswidrigen Gebrauch ausgelösten 
Gefahren und Risiken und deren mögliche Folgen für Benutzer und Dritte.  

• Produktspezifische und anwendungsbezogene Angaben zur Inbetriebnahme und 
Instandhaltung.  

• Warnung vor bestimmungswidrigem oder gefährlichem Fehlgebrauch mit Angabe von 
Verfahren, Mitteln und Werkzeugen, mit denen dieser Fehlgebrauch oder die dadurch 
ausgelösten Gefahren und Risiken sicher zu verhindern sind. 
 

Sollte das Gerät durch z.B. eine Beschädigung betriebsunfähig geworden sein, entsteht kein 

automatischer Anspruch auf Ersatz oder Barersatz. Das Gerät ist ausschließlich nach Vorgaben 

(Betriebsanweisungen) des Herstellers zu verwenden.  

 

 

 

Kontakt: https://www.bauhof-online.de/impressum/  

https://www.bauhof-online.de/impressum/

