
     

Teilnahmebedingungen für #provamel 
 
Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel #provamel (im Folgenden als 
„Gewinnspiel“ bezeichnet), das von der Alpro GmbH, Münsterstraße 306, 40470 Düsseldorf, 
Deutschland (handelnd im Auftrag der Alpro CVA (Belgien)), Ust-ID#: DE 813239041 (im 
Folgenden als „Alpro“ bezeichnet) ohne Kaufverpflichtung veranstaltet wird.  
 
Paragraf 1: Allgemeines  

1. Am Gewinnspiel können alle natürlichen Personen teilnehmen, die mindestens 18 Jahre alt 
sind.  

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter von Alpro und den beteiligten Werbe- und PR-
Agenturen sowie deren Familienangehörige (d. h. Mitglieder ein und derselben Familie sowie 
Personen mit derselben Wohnadresse). 

Außerdem sind vom Gewinnspiel alle Personen ausgeschlossen, die in organisierter Form 
(gleichgültig ob faktisch oder im rechtlichen Sinn) teilnehmen wollen oder die auf andere Weise 
kooperieren, um ihre Gewinnchancen zu erhöhen. Darüber hinaus sind von der Teilnahme alle 
Personen ausgeschlossen, die durch Täuschung und Betrug versuchen, ihre Gewinnchancen zu 
erhöhen (etwa durch Verwendung spezieller Computerprogramme). 

Jeder Teilnehmer kann nur einmal teilnehmen. 

Innerhalb des gesetzlichen Rahmens ist Alpro berechtigt, entweder selbst oder zusammen mit 
Dritten die Geschäftsfähigkeit der Teilnehmer und die Einhaltung dieser Teilnahmebedingungen zu 
überprüfen, soweit Alpro dies für notwendig erachtet. Hält ein Teilnehmer diese 
Teilnahmebedingungen nicht ein, wird er vom Gewinnspiel ausgeschlossen. 

2. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Die üblichen Kosten für die Teilnahme am 
Gewinnspiel trägt ausschließlich der Teilnehmer. Diese Kosten werden den Teilnehmern unter 
keinen Umständen erstattet. 

Bei Unstimmigkeiten, beispielsweise durch Fehler des Webdesigners oder durch Alpro selbst, ist 
Alpro berechtigt, eigenständig darüber zu entscheiden, wie mit diesen Unstimmigkeiten 
umgegangen wird und wie sie behoben werden. 

3. Das Gewinnspiel wird mit Prospekten, die in den teilnehmenden Naturkostläden ausliegen, auf 
der Provamel-Facebookseite, auf der Provamel-Instagram-Seite  sowie auf der Provamel-
Internetseite beworben. 

Paragraf 2: Daten  

1. Der Teilnehmer nimmt am Gewinnspiel teil, indem er ein Foto seines frischen Starts unter 
#provamel auf Instagram teilt. Der Teilnehmer sorgt dafür, dass sein Rezeptfoto öffentlich 
sichtbar ist. 

2. Alle persönlichen Daten, die infolge des Gewinnspiels in den Besitz von Alpro gelangen, 
werden vertraulich behandelt und gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen 
verarbeitet. Der Teilnehmer stimmt zu, dass seine persönlichen Daten für die Durchführung 
des Gewinnspiels verwendet werden und zwar zur Ermittlung des Gewinners und zur 
Auslieferung der Preise. 



     

Paragraf 3: Wie und wann ist eine Teilnahme möglich?  

1. Das Gewinnspiel findet in der Zeit vom 01.09.2015 bis 31.10.2015 statt. Teilnahmen vor dem 
01.09.2015 oder nach dem 31.10.2015 werden nicht berücksichtigt.  

2. Eine gültige Teilnahme am Gewinnspiel ist nur möglich, indem der Teilnehmer sein Foto mit 
einer öffentlichen Nachricht unter dem Hashtag #provamel auf Instagram veröffentlicht.  

3. Es kommt darauf an, dass die Fotos öffentlich zugänglich sind, damit Alpro sie im Nachhinein 
einsehen kann.  

Paragraf 4: Auswahl des Gewinners  

1. Der Gewinner wird von der Provamel-Jury festgelegt. 

2. Der Gewinner wird innerhalb eines Monats nach Abschluss des Gewinnspiels auf dem 
Instagram-Profil informiert, auf dem auch die Rezeptfotos geteilt wurden. Alpro kann nicht dafür 
verantwortlich gemacht werden, dass eine Vergabe des Preises eventuell nicht möglich ist, weil 
der Account des Teilnehmers verändert oder gelöscht wurde. Alpro setzt sich zunächst über 
Instagram mit dem Teilnehmer in Verbindung. Der weitere Kontakt, u. a. zur Übermittlung des 
Preises, erfolgt per E-Mail. 

3. Der Preis wird per Post an den Gewinner geschickt. 

4. Wenn ein Preis vom Gewinner nicht innerhalb von drei (3) Monaten nach Beendigung des 
Gewinnspiels entgegengenommen wird und vonseiten Alpros kein Fehler vorliegt, verliert der 
Gewinner den Anspruch auf den Preis, und der Preis bleibt Eigentum von Alpro. In diesem Fall hat 
der Gewinner keinen Anspruch auf einen anderen Preis oder eine anderweitige Entschädigung. 

5. Die Bekanntgabe der Ergebnisse des Gewinnspiels erfolgt nicht öffentlich. 

Paragraf 5: Preise  

1. Der Gewinner erhält einen Gutschein über 250€ bei dem Online Shop www.waschbaer.de .   
 
2. Die Preise können weder bar ausgezahlt noch gegen andere Sachleistungen eingetauscht 

werden. Die Preise sind für die Gewinner persönlich bestimmt und dürfen nicht an Dritte 
weitergegeben oder verkauft werden.  

Paragraf 6: Haftung  

1. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel setzt voraus, dass die Eigenschaften und 
Beschränkungen des Internets bekannt sind und anerkannt werden, d. h. die technische Leistung, 
das Risiko von Verbindungsunterbrechungen und ganz allgemein auch die Risiken, die sich aus 
jeder Verbindung und jeder Datenübertragung über das Internet, aus dem mangelhaften Schutz 
von Daten gegen Manipulation sowie aufgrund des Risikos einer Infizierung mit Viren über das 
Netzwerk ergeben. Dementsprechend kann Alpro für Folgendes nicht haftbar gemacht werden:  

– Datenübertragungen über das Internet 

– Störung des Internets bzw. der verwendeten Software 

– Folgen von Viren, Softwarefehlern sowie Störungen 

– Technische Probleme, Hardware- und Softwareprobleme  

2. Alpro ist in keiner Weise verantwortlich für direkte oder indirekte Schäden aufgrund von 



     

Unterbrechungen oder anderen Störungen im Zusammenhang mit der Durchführung des 
Gewinnspiels, dem Ausschluss von Teilnehmern oder der Beendigung des Gewinnspiels, 
gleichgültig aus welchem Grund. Jeder Teilnehmer hat seine Daten bzw. die Software auf seinen 
elektronischen Geräten in geeigneter Weise zu schützen bzw. seine Internetseite in geeigneter 
Weise gegen mögliche Angriffe abzusichern. Die Verbindung mit sozialen Netzwerken wie z. B. 
Instagram und die Teilnahme am Gewinnspiel liegen ausschließlich in der Verantwortung des 
Teilnehmers. Alpro haftet auch nicht für den Fall, dass das Gewinnspiel aufgrund von Umständen, 
die Alpro nicht beeinflussen kann, geändert oder abgebrochen wird. Alpro ist nicht verpflichtet, alle 
eingesandten Fotos bzw. alle Teilnehmer des Gewinnspiels systematisch zu berücksichtigen. 
Alpro ist berechtigt, die Zahl der zu berücksichtigenden Teilnehmer zu begrenzen. Alpro und seine 
Vertreter können von den Gewinnern in keiner Weise haftbar gemacht werden für Zustellung, 
Zustand und Eigenschaften des Preises sowie für mögliche Folgen, Zwischenfälle oder Unfälle, die 
sich aus der Nutzung des Preises ergeben. 

3. Gegenüber Alpro können keine Schadensersatzansprüche aufgrund von Druck-, Schreib-, 
Layout- oder anderen Fehlern erhoben werden. 

Paragraf 7: Rechte von Alpro  
 
1. Alpro behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel nach eigenem Ermessen und ohne vorherige 
Ankündigung zu beenden, zu unterbrechen oder zu ändern bzw. den Preis zu ändern, wenn die 
Umstände dies erforderlich machen. Alpro kann dafür nicht haftbar gemacht werden. 
 
2. Alpro behält sich das Recht vor, die von Teilnehmern in sozialen Netzwerken geposteten 
Äußerungen jederzeit zu löschen. Dies kann erfolgen, wenn die Äußerungen gegen geltendes 
Recht verstoßen oder wenn andere redaktionelle Gründe vorliegen, die eine Löschung aus Sicht 
von Alpro rechtfertigen. Alpro ist nicht verpflichtet, den jeweiligen Teilnehmer im Voraus darüber zu 
informieren oder die Entscheidung zu begründen. 

Paragraf 8: Soziale Netzwerke 
 
1. Der Teilnehmer bestätigt, dass das Gewinnspiel von Alpro – und nicht von Instagram – 
veranstaltet wird. Instagram übernimmt folglich keinerlei Haftung im Zusammenhang mit dem 
Gewinnspiel. 

2. Alpro bestätigt, dass Instagram das Gewinnspiel auf keine Weise sponsort, unterstützt oder 
kontrolliert und auch nicht auf andere Weise damit in Verbindung steht. 

3. Der Teilnehmer übermittelt seine personenbezogenen Daten an Alpro und nicht an Instagram. 

Paragraf 9: Kontakt  

Fragen, Anmerkungen oder Beschwerden bezüglich des Gewinnspiels oder der 
Teilnahmebedingungen können an die oben genannte Adresse gerichtet oder mit dem 
Kontaktformular unter www.provamel.de übermittelt werden. 



     

Paragraf 10: Sonstiges  
 
1. Diese Teilnahmebedingungen stehen nur in der Zeit vom 01.09.2015 bis zum 31.10.2015 unter 

www.provamel.com/freshstart zur Verfügung.  
 

2. Für dieses Gewinnspiel gelten die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie von 
Alpro, die unter www.provamel.de abgerufen werden können. 
 
3. Das Gewinnspiel, die Teilnahmebedingungen und deren Auslegung unterliegen dem Deutschen 
Recht. Mögliche Streitigkeiten werden ausschließlich vom zuständigen Gericht in Düsseldorf 
(Deutschland) behandelt. 
 
 


