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Teilnahmebedingungen für das news aktuell Brettspiel 2022 

Das Brettspiel wird online veranstaltet von news aktuell GmbH, Mittelweg 144, 20148 
Hamburg. Die Teilnahme am Brettspiel ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach 
diesen Teilnahmebedingungen.  

Ablauf des Brettspiels  

An allen Tagen innerhalb des Zeitraums vom 06.07.2022 bis 31.08.2022 erhalten 
Teilnehmende die Möglichkeit, die Würfel auf https://www.newsaktuell.de/brettspiel zu 
betätigen und damit den Gewinn hinter der gewürfelten Zahl zu erhalten.  

Teilnahmeberechtigte  

Teilnahmeberechtigt am Brettspiel ist jede volljährige Person mit Wohnsitz in Deutschland, 
die im Formular (bei dem Gewinn von Give-Aways) ihren eigenen Vornamen, Nachnamen 
und E-Mail- Adresse angibt sowie die Volljährigkeit bestätigt.  

Nicht teilnahmeberechtigt am Brettspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung des 
Brettspiels beteiligte Personen und Mitarbeiter von news aktuell sowie ihre 
Familienangehörigen. Nicht teilnahmeberechtigt sind außerdem Personen, die sich für den 
Erhalt von mehr als zwei Give-Aways eingetragen haben.  

news aktuell behält sich 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 Brettspiel.  

Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns  

Die Inhalte werden im Rahmen von tatsächlichen Würfelwahrscheinlichkeiten auf der 
Landingpage ausgespielt. Die Gewinnchancen sind für alle Teilnehmenden gleich und 
unabhängig von einer Buchung von Services oder dem Status als Kunden. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.  

Für die Zusendung einiger Inhalte kann es notwendig sein, dass die Gewinnenden ihre 
Postadressen angeben. Wird dies nicht im dafür vorgesehenen Formular getan und geschieht 
auch nach Aufforderung innerhalb einer Frist von 2 Wochen nicht, kann der Gewinn auf 
andere Teilnehmende übertragen werden.  
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Der Gewinnanspruch kann nicht an Dritte weitergegeben oder abgetreten werden. Ein 
Umtausch, eine Selbstabholung sowie eine Barauszahlung der Gewinne sind nicht möglich.  

Eventuell für den Versand der Inhalte anfallende Kosten übernimmt news aktuell. Mit der 
Inanspruchnahme des Gewinns ggf. verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten der 
Gewinnenden. Für eine etwaige Versteuerung der Gewinne sind die Gewinnenden selbst 
verantwortlich.  

Beendigung des Brettspiels 

news aktuell behält sich ausdrücklich vor, das digitale Brettspiel samt seinen integrierten 
Aktionen jederzeit ohne vorherige Ankündigung und ohne Mitteilung von Gründen zu 
beenden. Dies gilt insbesondere für solche Fälle, die einen planmäßigen Ablauf des 
Brettspiels stören oder verhindern würden.  

Datenschutz  

Für die Teilnahme am Brettspiel ist für einige Inhalte die Angabe von persönlichen Daten 
notwendig. Die Teilnehmenden versichern, dass die gemachten Angaben zu ihrer Person, 
insbesondere Vorname, Nachname, Volljährigkeit und E- Mail-Adresse sowie Wohnort 
wahrheitsgemäß und richtig sind.  

news aktuell weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten der Teilnehmenden 
ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen 
werden. Nach Ablauf des Versandes werden alle gemachten Angaben vollständig gelöscht.  

Im Falle eines Give-Away-Erhaltes erklären sich die Gewinner mit der Veröffentlichung der 
gekürzten Namen in den von news aktuell genutzten Webseiten und Social Media- 
Plattformen einverstanden.  

Die Teilnehmer können ihre erklärten Einwilligungen jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist 
schriftlich an datenschutz@newsaktuell.de zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung 
werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten der Teilnehmer 
umgehend gelöscht.  

 


