
1. Präambel
Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Doghammer GmbH (Grubholzer 
Str. 12, 83026 Rosenheim) sowie Gustavo Trading GmbH & Co. KG (Hol-
stenkamp 46a, 22525 Hamburg) (im Folgenden „Veranstalter“ genannt). 
Durch die Teilnahme an dem in Ziffer 3 beschriebenen Gewinnspiel be-
stätigt der Teilnehmer, dass er sich mit diesen Teilnahmebestimmungen, 
insbesondere der Erhebung, Speicherung und Verwendung personenbe-
zogener Daten gemäß Ziffer 6 (Datenschutz) einverstanden erklärt.

2. Teilnahmevoraussetzungen
Teilnahme ab 18 Jahren. Teilnehmen dürfen nur natürliche Personen, 
die ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland haben. Die Teilnehmer am 
Gewinnspiel sind verpflichtet, sämtliche zur Durchführung des Gewinn-
spiels abgefragten Daten vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben. 
Die Teilnahme über Gewinnspielvereine und automatisierte Dienste ist 
ausgeschlossen. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Teilnah-
meberechtigung zu prüfen und einen Altersnachweis (z.B. eine Kopie des 
Passes oder einer anderen anerkannten Form von Ausweis) anzufordern. 
Mitarbeiter von Doghammer und Ethnotek sowie deren Angehörige sind 
von der Teilnahme ausgeschlossen.

3. Ablauf des Gewinnspiels
Über die jeweiligen Instagram-Kanäle der beiden Veranstalter wird je ein 
Gewinnpaket verlost. Dabei müssen die Teilnehmer während der Dauer 
des Gewinnspiels den beiden Kanälen folgen, den Post liken sowie kom-
mentieren, warum sie gewinnen möchten. Es gewinnt derjenige, der von 
den Veranstaltern als Gewinner ausgelost wird. Ein Richtig oder Falsch 
gibt es nicht. Das Gewinnspiel läuft von 10.11.-13.11.2022.
Der Gewinner wird zeitnah per Nachricht in Instagram, E-Mail oder Anruf 
benachrichtigt. Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung, 
ist der Veranstalter nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzu-
stellen. Sollte sich ein Gewinner nicht innerhalb von 7 Tagen nach dem 
Absenden der Gewinnbenachrichtigung per Mail oder Anruf melden, so 
entfällt der Gewinnanspruch ersatzlos.

4. Ausschluss u. Nichtberücksichtigung
Der Veranstalter ist berechtigt, Teilnehmer, die gegen diese Teilnahme-
bedingungen verstoßen, von der Teilnahme am Gewinnspiel auszu-
schließen. Der Veranstalter ist weiterhin berechtigt, Teilnehmer bei einer 
Manipulation, gleich welcher Art und welchen Umfangs, ohne nähere 
Angabe von Gründen von der Teilnahme am Wettbewerb auszuschlie-
ßen und gegebenenfalls auch nachträglich Gewinne abzuerkennen und 
zurückzufordern.

5. Gewinne, Bereitstellung
Der jeweilige Gewinner gewinnt ein Paket, welches je Kanal ein Paar Dog-
hammer Commuter (Wert: € 149,90) sowie einen Gutschein von Ethnotek 
in Höhe von € 150,- beinhaltet. 

Der Gewinn wird frei Haus auf dem Postweg (nur innerhalb Deutsch-
lands) an die von dem Gewinner angegebene Anschrift gesendet. Eine 
Auslieferung an eine DHL Packstation ist ausgeschlossen. Für den Fall, 
dass die von dem Gewinner angegebene Adresse nicht korrekt ist und/
oder der Gewinn aus sonstigen Gründen, die der Gewinner zu vertreten 
hat, nicht übergeben werden kann, entfällt der Gewinnanspruch. Eine 
Barauszahlung der Gewinne oder ein Tausch der Gewinne ist nicht mög-
lich. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar.

6. Datenschutz
Für die Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels werden von 
den Teilnehmern folgende Daten benötigt: Vor- und Nachname, Adresse, 
Geburtsdatum, E-Mail-Adresse. Der/Die Teilnehmer/in ist für die Richtig-
keit seiner/ihrer Angaben verantwortlich. (2) Die Veranstalter gewähren 
im Rahmen des Gewinnspiels den bestmöglichen daten-schutzrecht-
lichen Standard und beachten insoweit die gesetzlichen Vorgaben des 
Bundesdatenschutzgesetzes und des Telemediengesetzes sowie der 
Datenschutzgrundverordnung. (3) Der Veranstalter weist daraufhin, dass 
sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne dessen Ein-
verständnis oder auf Grund einer gesetzlichen Erlaubnis weder an Dritte 
weitergeben noch diesen zur weiteren Nutzung überlassen werden. 
Soweit sich der Veranstalter zur Durchführung des Gewinnspiels exter-
nen Dienstleistern bedient, sind diese einerseits auf das Datengeheimnis 
verpflichtet und auf Grundlage besonderer vertraglicher Regelungen 
(Verträge zur Auftragsverarbeitung) an das Deutsche Datenschutzrecht 
sowie die Datenschutzgrundverordnung gebunden. Der Veranstalter 
speichert die personenbezogenen Daten der jeweiligen Teilnehmer aus-
schließlich zum Zwecke der Durchführung des jeweiligen Gewinnspiels. 
Mit Beendigung des Gewinnspiels werden die entsprechenden Daten der 
Teilnehmer gelöscht, es sei denn, sie haben gesondert in die Zusendung 
von Newslettern bzw. Werbung eingewilligt. Im Falle eines Gewinns, er-
klärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines Namens in den 
vom Veranstalter genutzten Werbemedien einverstanden. Dies schließt 
die Bekanntgabe des Gewinners auf der Website des Veranstalters und 
seiner Social Media Accounts mit ein. Wir weisen Sie daraufhin, dass Sie 
als Teilnehmer der Veröffentlichung Ihrer Daten jeder Zeit für die Zukunft 
widersprechen können. Der Widerruf ist schriftlich an die unten genann-
te verantwortliche Stelle/ Veranstalter des Gewinnspiels zu richten. Nach 

Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten 
personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht. 
Wir verweisen ergänzend auf die diesem Gewinnspiel zu Grunde lie-
genden Datenschutzbestimmungen, die weitere Informationen und 
Regelungen, insbesondere auch zu den Ihnen zustehenden Rechten 
enthalten. 
Ausschluss: Wir behalten uns vor, Teilnehmer vom Gewinnspiel 
ohne Nennung besonderer Gründe ausschließen. Ein Ausschluss ist 
gerechtfertigt, wenn: 
1. der Teilnehmer unwahre Angaben zu seiner Person gemacht hat
2. der Teilnehmer gegen Regeln dieser Teilnahmebedingung 

verstoßen hat, insbesondere versucht durch die Nutzung eines 
falschen Accounts mehrfach an dem Gewinnspiel teilzunehmen. 

3. versucht durch unlautere technische Mittel auf das Ergebnis des 
Gewinnspiels einzuwirken.

Wir behalten uns vor, Teilnehmer des Gewinnspiels zu disquali-
fizieren, wenn gerechtfertigte Gründe, wie z. B. ein Manipulations-
verdacht, der Verstoß gegen die Teilnahmebedingung bestehen. Ein 
Anspruch auf die Teilnahme oder den Gewinn bestehen im Rahmen 
der Gewinnteilnahmebedingungen nicht. 

7. Änderungen 
Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, dass Gewinnspiel ohne 
vorherige Ankündigung und ohne Mitteilung von Gründen jeder 
Zeit zu verändern, einzuschränken oder vollständig einzustellen. 
Von dieser Möglichkeit machen die Veranstalter insbesondere dann 
Gebrauch, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine 
ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleis-
tet werden kann. Sofern eine Änderung oder vorzeitige Beendigung 
durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wurde, können 
die Veranstalter von diesem Schadenersatz verlangen. Das Gewinn-
spiel kann insbesondere wegen technischer Störungen oder War-
tungsarbeiten zeitweise nicht verfügbar sein, ohne das Teilnehmer 
hieraus Ansprüche gegen den Betreiber des Gewinnspiels geltend 
machen können. Der Veranstalter behält sich vor, die Teilnahme- und 
Durchführungsbedingungen jeder Zeit und ohne Vorankündigung 
zu ändern und/oder zu erweitern. Ergänzungen und Nebenabreden 
hinsichtlich der Bedingungen für die Gewinnabwicklung bedürfen 
der Wirksamkeit der Schriftform.

8. Haftung
Mit Aushändigung der Gewinne an die jeweiligen Gewinner ist der 
Veranstalter von jeglicher Verpflichtung befreit. Alle Angaben seitens 
des Veranstalters, insbesondere im Zusammenhang mit der Ver-
öffentlichung von Gewinnernamen, etc. erfolgen ohne Gewähr. Der 
Veranstalter haftet nur für Schäden, welche von dem Veranstalter 
oder seinen Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig oder 
durch die Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht in einer 
das Erreichen des Vertragszwecks gefährdenden Weise verursacht 
wurden. Vorstehende Haftungsbeschränkungen oder -ausschlüsse 
gelten insbesondere für Schäden durch technische Ausfälle, Verzöge-
rungen oder Unterbrechungen im Zusammenhang mit der Über-
mittlung der Teilnehmerdaten sowie des Verlusts oder Löschung von 
Daten. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen oder -ausschlüs-
se gelten nicht für Schäden aus der schuldhaften Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

9. Anwendbares Recht 
Das Gewinnspiel des Veranstalters unterliegt ausschließlich dem 
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. 

10. Salvatorische Klausel 
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingung ganz oder 
teilweise unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültig-
keit dieser Teilnahmebedingung im Übrigen nicht berührt. An die 
Stelle der unwirksamen Bestimmung soll diejenige wirksame und 
durchführbare Regelung treten, deren Wirkung und der Zielsetzung 
theologisch am nächsten kommt. Die vorstehenden Bestimmungen 
gelten entsprechend für den Fall, dass sich die Regelung als lücken-
haft erweist.

11. Widerruf
Die Einwilligung an den Teilnahmebedingungen sowie an der Anmel-
dung zum Newsletter kann jederzeit kostenfrei unter den angegebe-
nen Daten widerrufen oder geändert werden. Die Nichterteilung der 
Einwilligung hat keinen Einfluss auf die Gewinnauslosung.

Doghammer GmbH
E-Mail: team@doghammer.de
Mobil: +49 (0) 8031 / 79 68 736
Web: www.doghammer.de

Gustavo Trading GmbH & Co.KG
E-Mail: hello@ethnotek.de
Mobil:  +49 (0) 40 50037691
Web: www.ethnotek.eu
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