Allgemeine Gewinnspielbedingungen der LOVOO GmbH
1. Geltungsbereich
1.1. Diese Allgemeinen Gewinnspielbedingungen (im Nachfolgenden: AGB) gelten für die
Teilnahme an allen von der LOVOO GmbH, Prager Straße 10, 01069 Dresden (im
Nachfolgenden: LOVOO) veranstalteten Gewinnspielen, soweit im betreffenden Gewinnspiel
und dessen Beschreibung nicht etwas anderes bestimmt wird.
1.2. Die AGB gelten jeweils in ihrer zum Zeitpunkt der Teilnahme am Gewinnspiel gültigen
Fassung. Sie gelten gegebenenfalls ergänzend zu besonderen Teilnahmebedingungen, falls
und soweit solche mit dem jeweiligen Gewinnspiel bekannt gegeben wurden. Bei etwaigen
Widersprüchen gehen die Regelungen aus den besonderen Teilnahmebedingungen diesen
AGB vor. Jeder Teilnehmer erkennt mit der Teilnahme am Gewinnspiel diese
Teilnahmebedingungen an.
2. Teilnahme
2.1. Teilnehmen darf jede volljährige natürliche Person. Von der Teilnahme ausgeschlossen
sind
Mitarbeiter
von
LOVOO,
verbundener
Unternehmen
und
eventueller
Kooperationspartner.
2.2. Jeder Teilnehmer kann nur im eigenen Namen teilnehmen. Die mehrfache Teilnahme an
einem Gewinnspiel ist nicht erlaubt.
2.3. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt durch die im jeweiligen Gewinnspiel beschriebene
Aktion. Dies können insbesondere, jedoch nicht ausschließlich folgende Handlungen sein:
kostenlose Anmeldung bei LOVOO, Like der LOVOO Facebook-Fanseite, Durchführung einer
bestimmten Aktion innerhalb des LOVOO Netzwerkes (z.B. an Challenge teilnehmen,
Chatnachricht schreiben, LOVOO teilen). Der Erwerb von Produkten und Dienstleistungen
beeinträchtigt den Ausgang des Gewinnspiels nicht.
2.4. Erfordert die Teilnahme am Gewinnspiel die Übermittlung von Materialien, versichert jeder
Teilnehmer, alleiniger Inhaber sämtlicher Rechte an dem übermittelten Material oder aber
anderweitig berechtigt zu sein (z.B. durch eine wirksame Erlaubnis des Rechteinhabers),
dieses an LOVOO zu übermitteln und die Nutzungs- und Verwertungsrechte gemäß
nachfolgender Ziffer 2.5 zu gewähren.
2.5 Der Teilnehmer räumt LOVOO an allen anlässlich seiner Teilnahme am Gewinnspiel
übermittelten Materialen jeweils ein einfaches, unentgeltliches, räumlich, zeitlich und inhaltlich
unbeschränktes Nutzungsrecht, auch zu Werbezwecken, ein, es sei denn, der Teilnehmer
erklärt mit der Übermittlung seinen Widerspruch. Vom Nutzungsrecht umfasst sind
insbesondere das Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung, Ausstellung und der öffentlichen
Wiedergabe sowie zur Bearbeitung und Umgestaltung. LOVOO ist berechtigt, das
eingeräumte Nutzungsrecht auf Dritte zu übertragen oder Unterlizenzen hieran ohne
Zustimmung des Teilnehmers zu erteilen. Die Nutzungsrechtseinräumung erstreckt sich auch
auf das Recht am eigenen Bild.
2.6. Die Gewinnspieldauer bzw. der Einsendeschluss werden in der Beschreibung zum
jeweiligen Gewinnspiel genannt.
3. Durchführung und Gewinn
3.1. Die Ermittlung der Gewinner erfolgt per Los, über ein computergestütztes Zufallsprinzip
oder in der sonst beim jeweiligen Gewinnspiel bezeichneten Art und Weise. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.

3.2. Ermittelte Teilnehmer werden innerhalb der App oder per E-Mail benachrichtigt.
Jeder so benachrichtigte Teilnehmer ist verpflichtet, LOVOO unverzüglich
mitzuteilen, ob er den Gewinn annimmt. Falls LOVOO innerhalb einer
angemessenen Wartezeit keine solche Mitteilung erhält, verfällt die Möglichkeit der Annahme
des Gewinns und LOVOO behält sich vor, einen anderen Teilnehmer zu ermitteln und
entsprechend zu benachrichtigen. Der ursprünglich ermittelte Teilnehmer hat insofern keine
Ersatzansprüche.
3.3. Der im Gewinnspiel gegebenenfalls präsentierte Gewinn ist nicht zwingend mit dem
gewonnenen Gegenstand identisch. Abweichungen, insbesondere im Modell, der Farbe
und/oder der Ausstattung u. ä. sind möglich. Bis zu Übergabe des Gewinns behält sich LOVOO
darüber hinaus ausdrücklich vor, ohne Ankündigung oder Angaben von Gründen den Gewinn
in Art und Umfang zu ändern, auszutauschen und durch einen anderen Gewinn zu ersetzen,
sofern jeweils ein angemessenes Äquivalent vergeben wird. Den Teilnehmern stehen in
solchen Fällen keinerlei Ansprüche gegen LOVOO zu.
3.4. Der Gewinn besteht grundsätzlich ausschließlich in dem von LOVOO angegebenen
Umfang. Portokosten für den Versand des Gewinns ins Ausland hat der Gewinner zu tragen.
Auf eventuell mit der Inanspruchnahme des Gewinns anfallende Kosten wird in der
Gewinnbeschreibung hingewiesen. LOVOO übernimmt keine Haftung für Schäden, die einem
Teilnehmer oder Dritten durch die Annahme und/ oder Nutzung des Gewinns entstehen,
LOVOO haftet jedoch für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung für Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit ist unbeschränkt. Die
Produkthaftung bestimmt sich nach den Regelungen des Produkthaftungsgesetzes.
3.5. Eine Barauszahlung des Gewinnwertes oder ein Umtausch des Gewinns sind
ausgeschlossen. Kann der Gewinn vom Gewinner nicht wahrgenommen werden (z.B. wegen
Zeitablauf), verfällt er ersatzlos. Der Gewinn ist nicht übertragbar. LOVOO behält sich vor, den
Namen des Gewinners öffentlich bekannt zu geben. Der Gewinner erklärt sich hiermit
einverstanden, es sei denn er widerspricht einer solchen Bekanntgabe bei der Teilnahme.
4. Vorzeitige Beendigung, Ausschluss
4.1. LOVOO behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne
Angabe von Gründen ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Ablauf
abzuändern, sofern eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen
Gründen nicht gewährleistet werden kann. Den Teilnehmern stehen in einem solchen Fall
keinerlei Ansprüche gegen LOVOO zu.
4.2. LOVOO behält sich vor, Teilnehmer von der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen.
Dies gilt insbesondere bei Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen oder falls sich
Teilnehmer der Manipulation oder anderer unredlicher Hilfsmittel bedienen. LOVOO kann
einen solchen Ausschluss auch nachträglich aussprechen, Gewinne wieder aberkennen und
diese zurückfordern.
5. Datenschutz
5.1. LOVOO verwendet die vom Teilnehmer mitgeteilten Daten ohne seine gesonderte
Einwilligung ausschließlich zum Zwecke des Gewinnspiels.
5.2. LOVOO wird keine personenbezogenen Daten an Dritte weiterleiten oder Adressdaten
verkaufen, mit Ausnahme der Weitergabe der Daten der Gewinner an das mit der Lieferung
bzw. Abwicklung des jeweiligen Gewinnes beauftragte Unternehmen.
5.3. Mit vollständiger Abwicklung des Gewinnspiels werden die Daten der Teilnehmer für die
weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten
gelöscht, sofern der Teilnehmer nicht ausdrücklich in die weitere Nutzung seiner Daten
eingewilligt hat.

5.4. Die Einräumung von Nutzungsrechten nach vorstehender Ziffer 2.5. bleibt
unberührt.
6. Sonstiges
6.1. Für die Durchführung von Gewinnspielen durch LOVOO gilt ausschließlich das Recht der
Bundesrepublik Deutschland. Unberührt bleiben zwingende Verbraucherschutzbestimmungen
des Staates, in dem ein Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
6.2. Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, berührt dies
nicht die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen.

