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Teilnahmebedingungen 
„Gluten Free: Taste, Review & Win“ 

 

 
Dr. Schär Deutschland GmbH, Simmerweg 12, D - 35085 Ebsdorfergrund (im Folgenden „Veranstalter“),  
organisiert in Zusammenarbeit mit Dr. SCHÄR S.p.a, Winkelau, 9 I - 39014 Postal/Burgstall (BZ), TVA 

00605750215, ein Gewinnspiel unter dem Titel “Gluten Free: Taste, Review & Win“ („Gewinnspiel“) 
 
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und nicht an einen Kauf gebunden.  

 
Mit ihrer Teilnahme am Gewinnspiel müssen die Teilnehmer zustimmen die folgenden Gewinnspielregeln 
gelesen zu haben und einzuhalten.  

 
Über das Gewinnspiel:  
Das Konzept des Gewinnspiels liegt darin, dass die Teilnehmer eine Bewertung verfassen und ein Foto von 

einem Ort machen, welcher entweder eine Unterkunft oder ein Restaurant mit glutenfreiem Speiseangebot  
darstellt (im Folgenden auch „Ort/e“). 
 

Gewinnspieldauer: 
Das Gewinnspiel findet im Zeitraum vom 27/07/2018 um 00:00 CET bis zum 30/09/2018 um 23:59 CET statt 
(„Gewinnspieldauer“).  

 
Teilnahmeberechtigung:  
Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind ausschließlich Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr mit 

festem Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz (im Folgenden „Teilnehmer“). 
Kein Teilnehmer gewinnt mehr als einen (1) Preis. 
Angestellte des Veranstalters, Angestellte von kontrollierten, angeschlossenen oder von beherrschenden 

Unternehmen des Veranstalters sowie alle anderen Personen, die in die Organisation und Verwaltung des 
Gewinnspiels involviert sind, können nicht an dem Gewinnspiel teilnehmen.  
 

Teilnahmebedingungen: 
Um am Gewinnspiel während der Gewinnspieldauer teilnehmen zu können, müssen die Teilnehmer zuerst die 
Webseite https://www.schaer.com/de-de/club besuchen und sich mit ihren Login-Daten beim Schär Club 

anmelden. Teilnehmer, die sich noch nicht registriert haben, können sich kostenlos beim Schär Club 
reigstrieren, indem sie das Anmeldeformular ausfüllen (der Teilnehmer muss Vornamen, Nachnamen, 
Benutzernamen, Geschlecht, Land des Wohnsitzes, E-Mail-Adresse und Passwort angeben).  

Die Teilnehmer müssen dann eine vollständige Bewertung (einschließlich eines Textes und mindestens eines 
Fotos) eines Ortes verfassen, den sie unter all den Orten bewerten möchten, die in den Abschnitten Essen 
(Restaurants, Bars, Pubs, und ähnliches) und Reisen (Hotels und Ähnliches) gelistet sind (im Folgenden 

„Bewertung/en“). 
Wenn die Teilnehmer ihre Bewertung eingegeben haben, werden sie am Formularende gefragt, ob sie an dem 
Gewinnspiel teilnehmen möchten. Wenn die Teilnehmer ihre Teilnahme bestätigen, erhalten sie die Chance,  

einen der in dem Gewinnspiel angebotenen Preise zu gewinnen. 
Jede Bewertung (Text + Foto) muss die in dem folgenden Abschnitt „Bewertungsvoraussetzungen “ 
aufgestellten Voraussetzungen erfüllen.  

Alle Teilnehmer verfügen über einen Internetzugang, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen.  
Jede konforme Bewertung, die vom Veranstalter genehmigt wurde, wird als Teilnahme an dem Gewinnspiel 
betrachtet („Teilnahme“). 

Bewertungen, die kein Foto enthalten, sind nicht teilnahmeberechtigt.  
 
Neue Orte den Bereichen Essen oder Reisen hinzufügen: 

Wenn die Teilnehmer einen Ort nicht in der Liste finden, haben sie die Möglichkeit, diesen Ort über die Option 
“Punkt hinzufügen”, verfügbar unter https://www.schaer.com/de-de/otg/eat oder https://www.schaer.com/de-
de/otg/travel hinzuzufügen. Wenn der Veranstalter den angeforderten Ort freigibt und der Datenbank 

hinzufügt, wird der Ort dem jeweiligen Abschnitt „Essen“ oder „Reisen“ auf https://www.schaer.com/de-de/c lub 
innerhalb von 72h nach der Antragseingabe hinzugefügt. Die Teilnehmer erhalten eine E-Mail, in der bestätigt  
wird, dass der neue Ort veröffentlicht wurde, zusammen mit einer Einladung, an dem Gewinnspiel gemäß dem 

oben genannten Verfahren teilzunehmen.  

https://www.schaer.com/de-de/club
https://www.schaer.com/de-de/otg/eat
https://www.schaer.com/de-de/otg/travel
https://www.schaer.com/de-de/otg/travel
https://www.schaer.com/de-de/club


 

 

2 

 

 

Anzahl der möglichen Bewertungen 
Die Teilnehmer können so viele Bewertungen abgeben, wie sie möchten, auch wenn nur die ersten fünf (5) 
Bewertungen, die gemäß den Gewinnspielregeln abgegeben werden, als Teilnahmen zählen und für 

die Gewinnerauswahl in Betracht gezogen werden. 
Alle Teilnehmer verfügen über einen Internetzugang, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen.  
Die Teilnehmer dürfen während des Gewinnspiels dieselbe Bewertung nur einmal eingeben.  

Die Teilnehmer dürfen nur eine Bewertung für denselben Ort eingeben.  
Doppelte Bewertungen desselben Teilnehmers führen zur Disqualifikation, wie der Veranstalter nach 
alleinigem und eigenem Ermessen festgesetzt hat. 

 
Disqualifizierung bei unvollständigen oder falschen Teilnahmen/Bewertungen: 
Unvollständige und falsche Informationen werden nicht in Betracht gezogen und führen dazu, dass die 

Bewertung des Teilnehmers und seine Teilnahme als ungültig angesehen werden.   
Wenn sich herausstellt, dass ein Teilnehmer falsche Informationen in Bezug auf das Gewinnspiel gemacht  
hat, wird dieser Teilnehmer unverzüglich disqualifiziert und/oder vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Falsche 

Informationen können unter anderem die Übermittlung von falschen personenbezogenen Daten umfassen.  
 
Bewertungsvoraussetzungen 

Eine Bewertung (Text + Foto) muss die folgenden Voraussetzungen erfüllen, um am Gewinnspiel 
teilzunehmen: 

 Die Bewertung muss ein mit der Webseite des Veranstalters kompatibles Format besitzen.  

 Die Bewertung muss auf einer persönlichen und wahrheitsgemäßen Erfahrung basieren; 

 Das Foto muss den bewerteten Ort deutlich zeigen;  

 Der Teilnehmer muss die Zustimmung der auf dem Foto gezeigten Personen haben, um das Foto für 
das Gewinnspiel abzugeben.  

 Das hochgeladene Foto muss klar und deutlich sichtbar sein;  

 Die Bewertung muss authentisch sein und darf nicht aus im Internet gefundenen Material oder 
anderen Quellen stammen;  

 Folgendes darf nicht erscheinen: Andere Produkte von Konkurrenzmarken sowie Sätze oder Objekte,  

die irrelevant für das Gewinnspiel sind;  

 Die Bewertung muss sich auf das Thema des Gewinnspiels beziehen;  
 

Moderation: 
Jede abgegebene Bewertung wird durch die Veranstaltungsgesellschaft moderiert. Die 
Veranstaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, Teilnehmer abzuweisen oder zu disqualifizieren, deren 

Bewertungen: 
a. diffamierend, obszön, offensiv, vulgär, beleidigend, rassistisch, diskriminierend sind und/oder nach der 

alleinigen Meinung der Veranstaltungsgesellschaft nicht mit dem Konzept des Gewinnspiels  

übereinstimmen (einschließlich der Inhalte, die der Veranstalter als beleidigend und/oder ungeeignet  

ansieht);  

b. dazu bestimmt sind, Marken, Produkte, Services oder Businessaktivitäten zu promoten oder zu 

bewerben, die von dem Veranstalter abweichen und/oder nicht mit dem Gewinnspiel 

zusammenhängen;  

c. Inhalte enthalten, die von anderen Quellen kopiert worden sind;  

d. Inhalte enthalten, die gemäß dem Veranstalter auf sachlicher Ebene ungenau sind; 

e. Inhalte enthalten, die nicht mit dem Thema des Gewinnspiels zusammenhängen;  

f. Inhalte enthalten, die gegen das deutsche Gesetz verstoßen;  

g. Viren, Trojanische Pferde, Computerwürmer, Zeitbomben oder andere Computerprogramm e 

enthalten, die Schäden herbeiführen, schädliche Störungen verursachen, Datensysteme heimlich 

abfangen oder stehlen. 

 
Wenn der Veranstalter beschließt, die Bewertung abzulehnen oder zu disqualifizieren, da sie gegen die Regeln 
verstößt, verliert der Teilnehmer seine/ihre Chance, einen der unter dem Gewinnspiel angebotenen Preise zu 

gewinnen. Nur wenn eine Bewertung von den Moderatoren des Veranstalters als geeignet beurteilt wird, kann 
sie an dem Gewinnspiel teilnehmen.  
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Haftung der Teilnehmer im Hinblick auf ihre Bewertungen: 

 
Mit ihrer Teilnahme am Gewinnspiel stimmen die Teilnehmer diesen Regeln vollständig zu und erklären, dass 
sie: 

a. die Autoren und Inhaber aller Urheberrechte bezüglich der Bewertung sind (Text und Foto) und dass 
die Bewertung von keiner Quelle oder Drittpartei kopiert oder reproduziert wurde;  
b. dass die Bewertung ein Original ist und nicht vorher veröffentlicht wurde oder an anderen 

Wettbewerben oder Gewinnspielen teilgenommen hat;  
c. die Bewertung keine Materialien enthält, die gesetzwidrig sind, gegen die deutschen Gesetze oder 
Bestimmungen verstoßen oder diesen widersprechen;  

d. keine Personen unter 18 Jahren auf dem Foto zu sehen sind;  
e. die Bewertung keine Reproduktion ist und nicht gegen geistiges Eigentumsrecht ,  
Urheberpersönlichkeitsrecht, Urheberrechte, Datenschutzrechte von Dritten, Veröffentlichungsrechte 

verstößt und im Allgemeinen, dass die Bewertung den Rechtsvorschriften in Bezug auf die Urheberrechte 
und alle anderen gültigen Bestimmungen entspricht.  
f. sie gewähren dem Veranstalter hiermit eine nicht-exklusive, gebührenfreie, widerrufbare 

Genehmigung, die Bewertungen weltweit vollständig oder teilweise zu verwenden, zu adaptieren, zu 
veröffentlichen, zu ändern, zu verteilen, zu reproduzieren und zu präsentieren und in andere Arbeiten zu 
integrieren, in jeder Form, in jedem Medium und in jeder Technologie, die bekannt ist oder später entwickelt  

wird, einschließlich, aber nicht nur, alle Internet-Medien, einschließlich der Webseite der 
Veranstaltungsgesellschaft und mit dieser verbundenen Webseiten und andere Social-Media-Plattformen 
(z. B. Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest etc.), für jeden beliebigen Zweck, darunter Promotion,  

Werbung und Marketing (ausgenommen in Fällen, die von Gesetzes wegen verboten sind), bis der 
Teilnehmer diese Rechte widerruft;  
g. sie haften vollständig für die hochgeladene Bewertung und müssen den Veranstalter von jeder Haftung 

befreien, wenn dies als Ergebnis eintritt als dass die Bewertung nicht mit den für das Gewinnspiel 
festgesetzten Regeln übereinstimmt; 
h. die Bewertung erfüllt die für das Gewinnspiel und in dem Abschnitt „Bewertungsvoraussetzungen “ 

festgelegten Regeln; 
i. die Bewertung enthält kein ungeeignetes, unanständiges, obszönes, gehässiges, unerlaubtes,  
diffamierendes, beleidigendes, verleumderisches Material, fördert nicht Fanatismus, Rassismus, Hass oder 

Schaden gegenüber Gruppen oder Individuen oder fördert Diskrimination basierend auf Ethnie,  
Geschlecht, Religion, Nationalität, Behinderung, sexueller Orientierung oder Alter; und  
j. sie stimmen zu, dass sie an jeder angemessenen Werbung vonseiten des Veranstalters teilnehmen, 

falls dies beim Gewinn eines der von diesem Gewinnspiel angebotenen Preise erforderlich sein sollte.  
 

Jeder Teilnehmer autorisiert den Veranstalter, jede Handlung bezüglich der Teilnehmer-Bewertung 

durchzuführen (oder diese zu unterlassen), die andernfalls eine Verletzung der Urheberpersönlichkeitsrechte 
des Teilnehmers darstellen würde. Jeder Teilnehmer erkennt an, dass andere Teilnehmer in ihrer Bewertung 
möglicherweise Ideen und/oder Konzepte verwendet haben, die der Idee oder dem Konzept ähnlich sind, das 

der Teilnehmer-Bewertung zugrunde liegt. Jeder Teilnehmer nimmt zur Kenntnis und stimmt zu, dass er/sie  
keine Ansprüche gegenüber anderen Teilnehmern oder der Veranstaltungsgesellschaft geltend machen kann,  
die auf eine Ähnlichkeit zurückgehen, oder dass er/sie nicht berechtigt ist, aufgrund einer Ähnlichkeit eine 

Entschädigung zu erhalten. 
Jeder Teilnehmer akzeptiert, dass sein Verstoß gegen eine dem Gewinnspiel zugrunde liegende Bedingung 
den Veranstalter ermächtigt, den Teilnehmer und/oder seine/ihre Bewertung unverzüglich aus dem 

Gewinnspiel auszuschließen, unbeschadet sonstiger Rechte und/oder Rechtsmittel der 
Veranstaltungsgesellschaft.   
 

Vorgehen der Preisvergabe:  
Jede gültige Bewertung wird in die Endauslosung einbezogen. Die Gewinnerauswahl findet am oder um den 
15/10/2018. 

Ein (1) Gewinner und zwei (2) Zweitplatzierte werden mittels Zufallsziehung per Computer für jeden Preis  
ausgewählt, insgesamt drei (3) Gewinner und sechs (6) Zweitplatzierte.  
Ein Zweitplatzierter rückt nur dann auf, falls ein Gewinner seinen Preis nicht gemäß den vorliegenden Regeln 

des Gewinnspiels beanspruchen kann oder aus welchem Grund auch immer von dem Gewinnspiel 
ausgeschlossen wird. 
Das Ergebnis der Ziehung ist definitiv und verpflichtend in Bezug auf alle mit dem Gewinnspiel verbundenen 

Aspekte. Die Auswahl der Gewinner und Zweitplatzierten ist definitiv und es wird keine weitere Korrespondenz 
geführt. 
Falls es nicht genug Teilnehmer für alle Preise geben sollte, behält sich der Veranstalter das Recht vor, diese 

Preise nicht zu vergeben.  
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Preise 
Es gibt drei (3) Preise, die als Teil des Gewinnspiels und gemäß dem Abschnitt mit dem Titel „Vorgehen der 
Preisvergabe“  

vergeben werden.   
Die Preise, die im Rahmen des Gewinnspiels vergeben werden, sind: 
 

Preisbeschreibung Menge  

Einzelhandelspreis 

pro Stück 
(exkl. MwSt.) 

Einzelhandelspreis 

gesamt 
(exkl. MwSt.) 

Koffer Travelite mit dem Schär Logo + 
Auswahl an Schär Produkten 

1 € 211,38 € 211,38 

Sommer-Tasche mit dem Schär Logo 
+ Auswahl an Schär Produkten 

2 € 89,07 € 178,14 

 

Der ungefähre Einzelhandelspreis der aufgelisteten Preise unterliegt den Preisschwankungen auf dem 

Verbrauchermarkt, die unter anderem auf einer zeitlichen Differenz beruhen zwischen dem Datum, für welches  

der ungefähre Einzelhandelspreis zu den mit den Gewinnspielregeln verbundenen Zwecken geschätzt wurde,  

und dem Datum, an dem der Preis überreicht oder eingelöst wird. Wenn der aktuelle Kaufpreis des 

Gewinnpreises unter dem hier angegebenen ungefähren Einzelhandelspreis liegt, hat der Gewinner keinen 

Anspruch auf einen Scheck, Bargeld oder eine andere Zahlungsart für den Preisunterschied. Die genannten 

Preise unterliegen der Verfügbarkeit und im Fall von unvorhersehbaren Umständen oder Umständen, die 

außerhalb der Kontrolle der Veranstaltungsgesellschaften liegen, behält sich die Veranstaltungsgesellschaft  

das Recht vor, jeden Teil dieses Gewinnspiels und/oder den Preis zu ändern, zurückzunehmen oder zu 

ersetzen für eine alternative Vereinbarung von gleichem oder höherem Wert.  

Die Preise sind nicht übertragbar. Es werden keine Barauszahlungen oder alternative Vereinbarungen 

angeboten.  
 
Benachrichtigung der Gewinner 

Die Gewinner werden innerhalb von sieben (7) Werktagen ab der Gewinnauswahl per E-Mail an ihre E-Mail-
Adresse benachrichtigt, die sie im Zuge ihrer Registrierung angegeben haben.  
Die Gewinner haben ab der Benachrichtigung sieben (7) Tage, um auf die Benachrichtigung zu antworten und 

den Preis zu akzeptieren und dem Veranstalter alle erforderlichen Informationen zukommen zu lassen.  
Wenn ein möglicher Gewinner innerhalb von sieben (7) Tagen ab dem ersten Benachrichtigungsversuch nicht 
kontaktiert werden kann, die erforderlichen Informationen nicht übermittelt, wenn jeder Preis oder 

Gewinnbenachrichtigung als unzustellbar zurückkommt, wenn ein potentieller Gewinner den P reis ablehnt ,  
oder für den Fall, einer Nichtübereinstimmung mit den Regeln und Voraussetzungen des Gewinnspieles, dann 
verfällt dieser Preis und wird dem Zweitplatzierten überreicht.  

Der erste Zweitplatzierte mit der höchsten Bewertung wird auf dieselbe Weise kontaktiert, wie oben 
beschrieben. Wenn es erforderlich ist, wird der Prozess wiederholt, bis der Preis einem Zweitplatzierten 
übergeben wird. Falls gemäß dem oben beschriebenen Preisvergabeprozess der Preis keinem Gewinner oder 

Zweitplatzierten übergeben werden kann, behält sich der Veranstalter das Recht vor, den Preis nicht zu 
übergeben.  
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den Gewinner aufzufordern, sich auszuweisen und sein Alter und 

seine Identität vor dem Erhalt des Preises vorzulegen. Das Ausweisdokument muss den Namen der Person 
tragen, die an dem Gewinnspiel teilgenommen hat.  
Die Preise werden von der Austragungsgesellschaft innerhalb von 60 Tagen, nachdem der Gewinner 

seinen/ihren Preis formell angenommen hat, an die Adresse des Gewinners gesandt.  
Der Veranstalter ist nicht verantwortlich, falls der Kontakt mit dem Gewinner und/oder die Zustellung aus den 
folgenden Gründen nicht zustande kommt: (i) falsche oder unvollständige Details, die bei der Registrierung 

angegeben worden sind; oder (ii) das Postfach des Gewinners ist voll, geblacklistet oder nicht mehr aktiv; oder 
(iii) die E-Mail-Benachrichtigung ist im Spam und nicht im E-Mail-Account des Gewinners gelandet oder wurde 
direkt in den Junk-Folder des E-Mail-Accounts des Gewinners geleitet.  

 
Personenbezogene Daten: 
Jede Information, einschließlich der personenbezogenen Daten, die von einem Teilnehmer bei der 

Registrierung zum Gewinnspiel geliefert wird (oder auf sonstige Weise während des Gewinnspiels) wird vom 
Veranstalter, den dazugehörigen Unternehmen, ihren Zulieferern und/oder Auftragnehmern, die zur 
Verwaltung des Gewinnspiels erforderlich sind, gespeichert und verarbeitet, gemäß den 

https://www.dict.cc/deutsch-englisch/MwSt..html
https://www.dict.cc/deutsch-englisch/MwSt..html
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Datenschutzbestimmungen des Veranstalters: https://www.schaer.com/de-de/privacy ( 

„Datenschutzbestimmungen“). 
Mit ihrer Teilnahme an dem Gewinnspiel stimmen die Teilnehmer der Sammlung und Verwendung ihrer 
personenbezogenen Daten durch den Veranstalter zu und geben an, dass sie die Datenschutzbestimmungen 

des Veranstalters gelesen und akzeptiert haben.  
Die Teilnehmer werden aufgefordert, zuzustimmen, weitere Mitteilungen von des Veranstalters oder 
ausgewählten Partnern des Gewinnspiels zu erhalten. Wenn sie ihre Zustimmung geben, akzeptieren die 

Teilnehmer, E-Mails und/oder kommerzielle Mitteilungen zu den Produkten, Services und Veranstaltungen der 
zuvor erwähnten Unternehmen zu erhalten. Die Entscheidung der Teilnehmer, der Verwendung ihrer 
personenbezogenen Daten für Marketingzwecke zuzustimmen oder diese abzulehnen, hat keine 

Auswirkungen auf die Gewinnerauswahl.  
 
Absage oder Abänderung des Gewinnspiels: 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, dieses Gewinnspiel oder die Gewinnspielregeln nach eigenem 
Ermessen abzusagen, zu beenden, abzuändern, zu verlängern oder auszusetzen, falls ein Virus, Fehler,  
unerlaubtes menschliches Eingreifen, Betrug oder ein jeglicher anderer Grund (nach eigenem Ermessen) 

außerhalb ihrer Kontrolle die Verwaltung, Sicherheit, Fairness oder ordnungsgemäße Abwicklung dieses 
Gewinnspiels korrumpiert oder beeinträchtigt. In diesem Fall kann der Veranstalter den/die Gewinner aus allen 
eingegangenen, berechtigten Teilnahmeanmeldungen vor und/oder nach (wenn angemessen) der vom 

Veranstalter durchgeführten Handlung auswählen.  
Nach einer Unterbrechung oder einer Absage haftet der Veranstalter nicht für etwaige Kosten oder Schäden,  
egal ob direkt, indirekt, daraus folgend oder nicht daraus folgend. Der Veranstalter ist nicht dazu verpflichtet ,  

ein alternatives Gewinnspiel zu organisieren oder einen alternativen Preis anzubieten.  
 
Disqualifizierung von mit betrügerischer Absicht oder automatisiert erstellten 

Teilnahmen/Bewertungen: 
Mehrere Eingaben sind nicht erlaubt. Jeder Versuch eines Teilnehmers, mehr Eingänge als festgesetzt zu 
erhalten, indem er mehrere/verschiedene E-Mail-Accounts, Identitäten und Registrierungen benutzt, oder 

andere Methoden anwendet, führt dazu, dass die Teilnehmer-Eingabe für ungültig erklärt werden und der 
Teilnehmer disqualifiziert wird. Die Verwendung von automatisierten Systemen zum Absenden der Einträge 
ist nicht gestattet und führt zur Disqualifikation. Im Streitfall in Bezug auf die Identität eines Teilnehmers, wird 

der zum Zeitpunkt der Anmeldung berechtigte Kontoinhaber der angegebenen E-Mail-Adresse als Teilnehmer 
angesehen. Jeder Gewinner muss nachweisen, dass er der autorisierte Kontoinhaber ist  
Der Veranstalter kann einen Teilnehmer von der Teilnahme an dem Gewinnspiel oder dem Gewinn eines 

Preises ausschließen, wenn er nach eigenem Ermessen der Auffassung ist, dass der besagte Teilnehmer 
versucht, die rechtmäßige Abwicklung dieser Gewinnspiels mittels Betrugs, Hackens, Täuschung oder anderer 
unlauterer Spielmethoden zu beeinträchtigen (einschließlich der Verwendung automatisierter 

Schnelleingabeprogramme) oder beabsichtigt, irgendwelche anderen Teilnehmer oder Vertreter des 
Veranstalters zu belästigen, zu beschimpfen, zu bedrohen oder zu schikanieren.  
 

Haftung: 
Der Nachweis der Einreichung erfordert keinen Eingangsnachweis vonseiten des Veranstalters, und der 
Veranstalter haftet nicht dafür, falls Eingänge nicht erhalten oder zu spät erhalten werden infolge von 

fehlgeschlagenen Internetverbindungen oder aufgrund von Kosten, die für die Teilnehmer entstehen.  
Der Veranstalter haftet nicht für technische Probleme oder menschliche Fehler, die dazu führen, dass seine 
Bewertung nicht erhalten wird, verlorengeht oder beschädigt wird, oder für jede Zerstörung oder Änderung 

von oder unautorisiertem Zugang zu mit dem Gewinnspiel verbundenen Registrierungen und Eingaben.  
 
Die Haftung des Veranstalters im Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel und damit verbundenen Aktivitäten 

und unabhängig von ihrer Rechtsgrundlage ist auf Fälle auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beschränkt. In 
Fällen leichter Fahrlässigkeit haftet der Veranstalter nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht, deren 
Verletzung den Zweck des Vertrages gefährdet oder deren Erfüllung zur Erreichung dieses Zweckes 

erforderlich ist und auf deren Einhaltung der Verbraucher vertraut hat (sog. "Kardinalpflichten"), hat wurde 
verletzt. In diesem Fall ist die Haftung auf den typischen und vorhersehbaren Schaden begrenzt .  
Ausgenommen, dass der Veranstalter fahrlässig gehandelt hat und soweit gesetzlich zulässig haftet die 

Veranstaltungsgesellschaft nicht für Verletzungen, Schäden oder Kosten, die für die Gewinner des 
Gewinnspiels auftreten, als das direkte oder indirekte Ergebnis der Teilnahme an dem Gewinnspiel und/oder 
der Preisannahme.  

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, jederzeit die Gültigkeit der Eingaben und Teilnehmer 
(einschließlich der Identität, des Alters und des Wohnortes der Teilnehmer) zu überprüfen und jeden 
Teilnehmer zu disqualifizieren, der eine Bewertung abgibt, die die Gewinnspielregeln nicht erfüllt.  
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Steuern und Ausgaben: 

Die gesamten, mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel verbundenen Kosten gehen zulasten des Teilnehmers .  
In keinem Fall kann der Teilnehmer die mit der Teilnahme auftretenden Kosten von dem Veranstalter 
einfordern. 

Die Gewinner sind allein für alle mit ihrem Preis anwendbaren Steuern verantwortlich. 
 
Allgemeines: 

Der Beschluss des Veranstalters gilt als definitiv. Es wird keine weitere Korrespondenz geführt, außer dass 
die Gewinner über ihren Gewinn und die Preiszustellung benachrichtigt werden.  
Falls es der Veranstaltungsgesellschaft nicht gelingt, ihre Rechte in jeder Phase durchzusetzen, bedeutet dies  

keinen Verzicht auf diese Rechte. 
Die Teilnahme an dem Gewinnspiel setzt die Zustimmung der Gewinnspielregeln voraus und die Teilnahme 
verweist auf die vollständige Zustimmung der Gewinnspielregeln.  

Im Fall von Unterschieden zwischen der deutschen und den übersetzten Versionen dieser offiziellen Regeln,  
gilt die englischsprachige Version. 
Die Veranstaltungsgesellschaft gibt die Namen der Gewinner auf Anfrage bis zu 60 Tage nach Ablauf der 

Gewinnspielfrist bekannt.  
Sollte eine dieser mit den Gewinnspielregeln verbundenen Fristen ungültig sein oder gegen das Gesetz 
verstoßen, wird diese Frist von den anderen Fristen und Bestimmungen getrennt, während die restlichen 

Regeln weiterhin in Kraft bleiben. 
Diese Regeln unterliegen dem deutschen Gesetz und die deutschen Gerichte haben eine nicht ausschließliche 
Zuständigkeit.  

 
 

------------------------------------------------ ENGLISH VERSION ------------------------------------------------ 

 

Prize Draw Rules 
“Gluten Free: Taste, Review and Win” 

 
 

Dr. Schär Deutschland GmbH, Simmerweg 12, D - 35085 Ebsdorfergrund (hereinafter referred to as the 
"Promotion Company"), in collaboration with Dr. SCHÄR S.p.a, Winkelau, 9 I - 39014 Postal/Burgstall (BZ),  
TVA 00605750215, is organizing a Prize Draw called “Gluten Free: Taste, Review and Win " (The “Prize 

Draw”). 
 
Entry into the Prize Draw is free and no purchase is necessary.  

 
 
About the Prize Draw:  

The concept of the Prize Draw is for Entrants to write a review and take a photo of a place of interest where 
they can find accommodation and\or eat gluten free food (hereinafter referred to as the “Place/s”). 
 

Promotional Periods 
The Prize Draw runs from 15.00 CEST on 26/07/2018 to 23.59 CEST on 30/09/2018 (the "Promotional 
Period").  

 
Eligibility  
Entry into this Prize Draw is open only to legal residents of Germany who are at least eighteen (18) years of 

age (hereinafter “Entrant/s”). 
No Entrant may win more than one (1) prize. 
Employees of the Promotion Company, employees of all controlled, affiliated or controlling companies  of the 

Promotion Company, and other people involved in the organisation and management of the Prize Draw may 
not enter the Prize Draw. 
 

How to enter the Prize Draw: 
To enter the Prize Draw during the Promotional Period, Entrants will first have to visit t he website 
https://www.schaer.com/de-de/club and sign in for the Schär Club with their credentials. If not yet registered,  

Entrants can register for free for the Schär Club by completing the registration form (which requires the 
submission of the Entrant's name, surname, username, gender, country of residence, email address and 
password).  

https://www.schaer.com/de-de/club
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Entrants will have to write a full review (including text and at least one photo) of a Place they want to rate 

among all Places available in the sections Eat (restaurants and similar) and/or Travel (hotels and similar),  
hereinafter “Review/s”.  
Once completed their Review, Entrants will be asked if they wish to enter the Prize Draw. By  giving 

confirmation, Entrants will get a chance to win one of the prizes available in the final draw.  
All Entrants must have internet access to enter the Prize Draw.  
Each Review (text + photo) must comply with the requirements set out in the section named “Review 

requirements” below. 
Each compliant Review approved by the Promotion Company will be considered an entry into the Prize Draw 
(“Entry”). 

Reviews not supported by a photo will not qualify for entering the Prize draw . 
 
Adding new Places to the Eat or Travel sections 

If Entrants cannot find a Place listed, they will have the possibility to add that Place through the option “Add a 
Place” available at https://www.schaer.com/de-de/otg/eat or https://www.schaer.com/de-de/otg/travel. If the 
Promotion Company approves the Place request, the new Place will be added in the relevant section “Eat” or 

“Travel” on https://www.schaer.com/de-de/club within 72h from the submission request. Entrants will receive 
an email confirming the new Place has been published and an invitation to enter the Prize Draw following the 
procedure set out above. 

 
Number of eligible Entries  
Entrants can submit as many Reviews as they like, however only the first five (5) Reviews submitted in 

accordance with these Prize Draw Rules will count as Entries and be taken into consideration for the 
selection of winners. 
Entrants are not permitted to enter the same Review more than once during the Prize Draw.  

Entrants are not permitted to enter more than one Review for the same Place.  
Duplicate Reviews by the same Entrant will be subject to disqualification, as determined by the Promotion 
Company in its sole and absolute discretion. 

 
Disqualification of incomplete or incorrect entries 
Incomplete or incorrect information will not be considered and will render the relevant Entrant's entry and 

participation null and void.  
If an Entrant is discovered to have given incorrect information in relation to the Prize Draw, such Entrant will  
be immediately disqualified and/or removed from the Prize Draw. Such incorrect information may include, but  

is not limited to, supplying false personal details.  
 
Review requirements 

A Review (text + photo) must meet the following requirements to allow entry into the Prize Draw:  

 The Review must be in a format compatible with the Promotion Company’s website;  

 The Review must be based on a personal and truthful experience; 

 The photo must show clearly the Place rated; 

 The Entrant must have the consent of people featured in the photo to submit the photo to the Prize 
Draw; 

 The photo must be clear and visible once uploaded; 

 The Review must be an original work and must not be taken from material found online or from other 
sources;  

 The following must not appear: other products from competing brands or phrases or objects which are 
irrelevant to the Prize Draw; 

 The Review must be in relation to the Prize Draw theme; 
 
Moderating: 

Every submitted Review will be moderated by the Promotion Company. The Promotion Company reserves its 
right to reject or disqualify entry to Entrants whose Reviews: 

h. are defamatory, obscene, offensive, vulgar, slanderous, racist, discriminatory and/or are or out of 

keeping with the spirit of Prize Draw in the Promotion Company's sole opinion (including content which 

the Promotion Company deems offensive and/or inappropriate);  

i. are designed to promote or publicise any brand, product, service or business activity other than that  

of the Promoter and/or which is unrelated to the Prize Draw; 

j. contain content which has been copied from other sources;  

k. contain content which the Promotion Company reasonably believes to be factually inaccurate;  

l. contain content not related to the Prize Draw theme; 

https://www.schaer.com/de-de/otg/eat
https://www.schaer.com/de-de/otg/travel
https://www.schaer.com/de-de/club
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m. contain content which breaches the laws of Germany;  

n. contain viruses, Trojan horses, worms, time bombs or other computer programs designed to damage,  

cause harmful interference, surreptitiously intercept or steal any system data.  

 
If the Promotion Company decides to reject or disqualify the Review as it is found to be contrary to these Rules,  

the Entrant shall lose his/her chance of winning one of the prizes on offer under the Prize Draw. 
Only if the Review is judged suitable by the Promotion Company's moderators, shall it be deemed to be an 
Entry into the Prize Draw.  

 
Entrant liability with regard to their Reviews:   
By entering the Prize Draw, Entrants accept these Rules in their entirety and declare that:  

k. they are the author and owner of all copyright and intellectual property rights in the Review (text + 
photo) and that the Review has not been copied or reproduced from any source or third parties; 
l. the Review is original and has not been published previously or entered into other competitions or 

contests; 
m. the Review does not contain material that is unlawful, in violation of or contrary to the laws or 
regulations of Germany;  

n. no persons below the age of 18 appears in the photo; 
o. the Review is not a reproduction and does not infringe upon any intellectual property rights, moral 
rights, copyrights, third party personal data protection rights, publication rights and in general terms that 

the Review respects the provisions of law in regard to copyrights and any other regulations or laws in force;  
p. they hereby grant to the Promotion Company a non-exclusive, royalty free, revocable, licence to use,  
adapt, publish, modify, distribute, reproduce and display the Review in whole or in part, on a worldwide 

basis and to incorporate it into other works, in any form, media or technology now known or later developed,  
including, but not limited to, on any and all Internet media, including in the Promotion Company’s website 
or related websites and other social networking platforms (i.e., Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest etc.), 

for any purpose whatsoever, including for promotional, advertising or marketing purposes, until such time 
as the Entrant chooses to revoke such rights; 
q. they are wholly liable for the Review uploaded and will consequently indemnify the Promotion 

Company against any liability it incurs as a result of the Review failing to comply with the conditions set out  
in these Prize Draw Rules; 
r. the Review complies with the requirements set out in these Prize Draw Rules and the section named 

“Review requirements”; 
s. the Review does  not contain material that is inappropriate, indecent, obscene, hateful, tortious,  
defamatory, slanderous, libelous, promotes bigotry, racism, hatred or harm against any group or individual 

or promotes discrimination based on race, gender, religion, nationality, disability, sexual orientation or age;  
and 
t. they agree to take part in any reasonable publicity required by the Promotion Company, should they 

win one of the prizes available under the Prize Draw.   
 
The right to edit, modify or adapt the Reviews pursuant to f. above is limited by Entrants right to prevent a 

distortion or a derogatory treatment of the work under § 14 of the German Copyright Act, where applicable.  
The right to be acknowledged as the author of any copyrighted work, if applicable, is limited to the market -
standard credit customarily given in any form use. Without prejudice to the aforesaid each Entrant consents to 

the Promotion Company doing (or omitting to do) any act in respect of Entrant’s Review that may otherwise 
constitute an infringement of the Entrant’s moral rights.Each Entrant acknowledges that other Entrants may 
have used ideas and/or concepts in their Review that may be similar in idea or concept to what is included in 

Entrant’s Review. Each Entrant understands and agrees that he/she shall not have any claim against any other 
Entrant or Promotion Company arising out of any such similarity or be entitled to any compensation because 
of any such similarity.   

Each Entrant accepts that breach of any of the conditions of these Prize Draw Rules shall entitle the Promotion 
Company to immediately remove the Entrant and/or his/her Review from the Prize Draw without prejudice to 
any other rights and/or remedies of the Promotion Company. 

 
The method for awarding prizes:  
Each valid Review will be included in the final draw. The selections of winners will take place on or about  

15/10/2018. 
One (1) winner and two (2) runner-ups will be selected at random by computer for each prize to be awarded,  
for a total of three (3) winners and six (6) runner-ups.  

A runner-up shall only be used if a winner fails to claim their prize in accordance with these Prize Draw Rules 
or is disqualified from the Prize Draw for any reason. 
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The outcome of draws is final and binding with respect to all matters relating to the Prize Draw. The selections 

of the winners and runner-ups is final and no correspondence will be entered into. 
In the event of not enough Entrants to award all prizes, the Promotion Company reserves its right not to award 
such prizes. 

 
Prizes 
There will be three (3) prizes awarded as part of the Prize Draw and these will be awarded in accordance with 

the section named “The method for awarding” above.   
The prizes under this Prize Draw are: 
 

Prize Description Q.ty  
Unit Retail Value  
(VAT excluded) 

Total Retail Value 
(VAT excluded) 

Branded suitcase Travelite with the 
Schär logo + provision of Schär 
products 

1 € 211,38 € 211,38 

Branded summer bag with the Schär 
logo + provision of Schär products 

2 € 89,07 € 178,14 

 

The Approximate Retail Value (“ARV”) of any Prize listed is subject to price fluctuations in the consumer 

marketplace based on, among other things, any gap in time between the date the ARV is estimated for 

purposes of these Prize Draw Rules, and the date the prize is awarded or redeemed.   If the actual purchase 

price of the Prize is less than the ARV stated herein, the prize winner will not be entitled to a cheque, cash or 

other form of payment for the price difference. The Prizes are not transferable to any other person, and no 

cash or other alternative arrangements will be offered. 

 

The Prizes quoted are subject to availability and, in the event of unforeseen circumstances, or circumstances 

outside of the Promotion Company reasonable control, the Promotion Company reserves the right to amend,  
withdraw or substitute any part of this Prize Draw and/or Prize for an alternative arrangement of equal or 
greater value.  

 
Notification to the winners 
Winners will be notified of their win by an email sent to the email address provided during registration within 

seven (7) working days from the selections of winners.  
Winner will have seven (7) days from being notified to reply to the notification of win accepting the 
prize and providing the identification requested by the Promotion Company as specified below .  

If any potential winner within seven (7) days of first notification attempt cannot be contacted, fail to provide the 
information requested, if any Prize or notification of win is returned as undeliverable, if potential winner rejects 
his Prize, or in the event of noncompliance with these Prize Draw Rules and requirements, such prize will be 

forfeited and may be awarded to a runner-up. 
The first runner-up will be contacted in the same manner as described above and, if necessary, the process 
repeated until the Prize is finally awarded to a runner-up. In the event that having followed the awarding 

process described above, a Prize cannot be given to a winner or runner-up, the Promotion Company reserves 
its right not to award said Prize.  
Upon Prize forfeiture, no compensation will be given. 

The Promotion Company reserves the right to require the winner to provide a valid form of identification proving 
his age and identity before receiving their Prize.  Any identity verification document produced must be in the 
name of the person who has entered the Prize Draw. 

Prizes will be delivered by the Promotion Company to the winner’s address within 60 days of the winner 
formally accepting his/her prize. 
The Promoter shall not be liable to any winner with whom contact and/or delivery cannot be made due to: (i)  

incorrect or incomplete details having been provided at registration; or (ii) the winner's mailbox being full,  
blacklisted or no longer active; or (iii) the notification email being deemed to be spam and thus not reaching 
the winner's email account or being directed into the junk folder of the winner's email account.  

 
Personal Data: 
Any information, including any personal data, provided by an Entrant upon registering to enter the Prize Draw 

(or otherwise provided during the Prize Draw) will be held and used by the Promotion Company, the companies 
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belonging to its group, its suppliers and/or contractors necessary to administer the Prize Draw, in accordance 

with the Promotion Company’s privacy policy: https://www.schaer.com/de-de/privacy (the "Privacy Policy"). 
By participating in the Prize Draw, Entrants hereby agree to the Promoter’s collection and usage of their 
personal information and acknowledge that they have read and accepted the Promoter’s Privacy Policy. 

Entrants will be invited to opt-in to receive further communications from the Promoter or selected Prize Draw 
partners. By opting in, Entrants consent to the receipt of any email and /or commercial communications in 
relation to the aforementioned companies' products, services and events.  The decision by Entrants to grant  

or withhold their consent in relation to the use of their information for marketing purposes will not affect the 
selection of the winner. 
 

Cancellation or modification of the Prize  Draw: 
The Promotion Company reserves the right, in its sole discretion, to cancel, terminate, modify, extend or 
suspend this Prize Draw or these Prize Draw Rules should (in its sole discretion) virus, bugs, non-authorized 

human intervention, fraud or other causes beyond its reasonable control corrupt or affect the administration,  
security, fairness or proper conduct of the Prize Draw. In such case, the Promoter may select the winner(s) 
from all eligible entries received prior to and/or after (if appropriate) the action taken by the Promotion 

Company.  
Upon suspension or cancellation the Promotion Company cannot be held liable for any expenses incurred or 
damages suffered, whether direct, indirect, consequential or inconsequential, and the Promoter shall not  be 

obliged to organize any alternative Prize Draw or offer any alternative prize.  
 
Disqualification of fraudulent or automated Entries: 

Multiple Entrants are not permitted. Any attempt by any Entrant to obtain more than the stated number of 
entries by using multiple/different email accounts, identities and registrations, or any other methods will void 
that Entrant's entries and that Entrant may be disqualified. Use of any automated system to submit entries is 

prohibited and will result in disqualification. In the event of a dispute as to any registration, the authorized 
account holder of the email address used to register will be deemed to be the Entrant. Each winner may be 
required to show proof of being the authorized account holder.  

The Promotion Company may prohibit an Entrant from participating in the Prize Draw or winning a prize if, in 
its sole discretion, it determines that said Entrant is attempting to undermine the legitimate operation of the 
Prize Draw by cheating, hacking, deception, or other unfair playing practices (including the use of automated 

quick entry programs) or intending to annoy, abuse, threaten or harass any other Entrants or Promotion 
Company representatives. 
 

Liability: 
Proof of submission will not be deemed to be proof of receipt by the Promotion Company and the Promotion 
Company does not accept any responsibility for the non-receipt or the late receipt of Entries due to network or 

internet connection failure or for any associated costs to Entrants.  
The liability of the Promotion Company in relation to this Prize Draw and any associated activities and 
irrespective of its legal basis is limited to cases of intent or gross negligence. In cases of slight negligence the 

Promotion Company is only liable if an essential contractual duty, whose violation endangers the purpose of 
the contract or whose performance is required to achieve this purpose and in whose performance the 
consumer trusts (so called “cardinal duties”) has been breached. In this case, the liability is limited to damages 

which are typical and foreseeable. This limitation of liability does not apply in the case of personal injury or 
death. Liability under Product Liability Act remains unaffected.  
The Promotion Company reserves the right, at any time, to verify the validity of Entries and Entrants (including 

an Entrant's identity, age and place of residence) and to disqualify any Entrant who submits a Review that is 
not in accordance with these Prize Draw Rules. 
 

Taxes and expenses: 
The full costs of participation in the Prize Draw are entirely at the expense of the Entrant. In no case can the 
Entrant recover the cost of his or her participation from the Promoter.  

Winners will be solely responsible for any federal, state or local taxes relating to their Prize.  
 
Miscellaneous: 

The Promotion Company’s decision is final. No correspondence will be entered into except with the winners  
to notify them that they have won and to provide the Prizes.  
Failure by the Promotion Company to enforce any of its rights at any stage does not const itute a waiver of 

those rights. 
In case of any discrepancy between the German and the translated versions of these Official Rules, the English 
version prevails.  

https://www.schaer.com/de-de/privacy
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The Promotion Company shall make the name of the prize winners available upon request for 60 days after 

the Promotion Period has closed. 
If any term of these Prize Draw Rules shall be found to be void or contrary to law, such term shall be deemed 
to be severable from the other terms and provisions herein, and the remainder of the rules shall remain in 

effect. 
These rules shall be governed by German law and the courts of Germany shall have non-exclusive jurisdiction.  
 

 


