
TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

Für die Bewerbung eines Lands‘ End Adventskalenders 

Teilnahmezeitraum: 27.10.2018 bis 14.11.2018 

1. Teilnahme 
a) Teilnahmeberechtigt sind alle Personen mit Wohnsitz in Deutschland. Jede Person darf nur einmal 

am Gewinnspiel teilnehmen.  

b) Eine Person nimmt am Gewinnspiel teil, indem sie auf www.landsend.de/deinkalender das 
Formular vollständig ausfüllt, ein Bild hochlädt und dieses mittels des Buttons „Senden“ an Lands‘ 

End sendet.  

c) Mit der Teilnahme erklärt sich jeder Teilnehmer einverstanden, dass sein Bild in der Galerie auf 
www.landsend.de abgebildet wird und für weitere Marketingzwecke (z.B. Facebook und Webseiten 

der Lands‘ End GmbH)  eingesetzt werden darf. Er überträgt sämtliche Nutzungsrechte an den 
Bildern unentgeltlich, zeitlich und örtlich unbeschränkt auf die Lands‘ End GmbH. 

d) Die Erfassung der geforderten persönlichen Daten dient ausschließlich zur Durchführung des 
Gewinnspiels. Die Daten werden nicht an unbeteiligte Dritte weitergegeben. Sämtliche Daten werden 

nur für den Zweck und für die Dauer des Gewinnspiels gespeichert und nach Ablauf der Aktion 
gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen. 

e) Der Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist der 14.11.2018. Bei Online-Gewinnspielen nehmen 
alle Uploads teil, die spätestens um 23:59 Uhr deutscher Zeit am Tag des Teilnahmeschlusses 

eingehen. Zur Überprüfung und Fristwahrung dient der elektronisch protokollierte Eingang des 
entsprechenden Datensatzes. Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten, 

insbesondere seiner E-Mail- und/oder Postadresse, selbst verantwortlich. 

2. Durchführung und Abwicklung 
a) Mit dem Abschicken des Bildes erklärt der Teilnehmer sich einverstanden mit der 

Datenschutzerklärung und den Teilnahmebedingungen sowie, dass im Falle eines Gewinnes der bei 
der Teilnahme angegebene Vorname, der erste Buchstabe des Nachnamens sowie der angegebene 

Wohnort auf der Homepage   veröffentlicht werden können.  

b) Die Ermittlung der 1.000 Gewinner, die einen Lands‘ End Adventskalender gewinnen, erfolgt unter 
allen Teilnehmern, deren Angaben nach den entsprechenden Vorgaben richtig bzw. vollständig sind, 

durch eine Jury, die aus Mitarbeitern von Lands‘ End, deren Erfüllungsgehilfen oder beauftragten 
Dritten zusammengesetzt ist. Die Gewinnchance des einzelnen Teilnehmers hängt somit maßgeblich 
davon ab, wie viele Teilnehmer im Übrigen an dem Gewinnspiel teilnehmen. Pro Teilnehmer sind im 

Verlosungszeitraum nur eine Teilnahme und nur ein Gewinn möglich. Ihre Daten werden nach 
Abwicklung des Gewinns gelöscht. Aus den Gewinnspielinformationen ergeben sich nähere Angaben 
über den jeweiligen Gewinn (einschließlich möglicher Beschränkungen, Mitwirkungsleistungen oder 

Kosten, die bei der oder für die Inanspruchnahme des Gewinns gelten). 

c) Die Gewinner werden von Lands’ End per E-Mail in der letzten Novemberwoche benachrichtigt. 
Diese Gewinnbenachrichtigung wird an die Email-Adresse gerichtet, die der Teilnehmer bei der 

http://www.landsend.de/deinkalender
http://www.landsend.de/


Teilnahme angegeben hat. Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist Lands‘ End nicht 
verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen.  

d) Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. 

e) Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos – mit Ausnahme der Übermittlungskosten, die nach 
dem von Ihnen gewählten Tarif Ihres Mobilfunk- bzw. Internetproviders entstehen. Es entstehen 

keine versteckten Folgekosten. 

3. Sonstige Bestimmungen 
a) Für Datenverluste, insbesondere im Wege der Datenübertragung, und andere technische Defekte 

übernehmen Lands‘ End keine Haftung. 

b) Lands‘ End behält sich das Recht vor, Teilnehmer aufgrund von falschen Angaben, Manipulationen 
oder der Verwendung unerlaubter Hilfsmittel vom Gewinnspiel auszuschließen. 

c) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

d) Ausschließliches anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

e) Sollten einzelne dieser Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der 
übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. 

f) Diese Teilnahmebedingungen können von Lands‘ End jederzeit ohne gesonderte Benachrichtigung 
geändert werden. 
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