
Teilnahmebedingungen für Gewinnspiel 2019: 

Veranstalter ist der Deutsche Zigarettenverband e.V. (DZV), Unter den Linden 42, 10117 Berlin. 

Unter allen Usern, die im Zeitraum vom 20. September bis 4. Oktober 2019 das 20minütige Programm unter 
www.jugendschutz-handel.de durchlaufen und ein persönliches Zertifikat erhalten, verlosen wir einen 
Reisegutschein im Wert von 1.000 Euro (brutto). 

Teilnahmeschluss ist der 4. Oktober 2019 um 23.59 Uhr. Die Auslosung findet anschließend in den Räumen des 
DZV statt. Der Gewinner wird persönlich per E-Mail benachrichtigt, auf der DZV-Homepage sowie auf unserer 
twitter- und Facebook-Seite und im DZV-Newsletter „Rauchmelder“ bekanntgegeben. 

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich volljährige selbständige Gewerbetreibende sowie   Mitarbeiter aus 
dem Einzelhandel mit Tabakwaren / E-Zigaretten in Deutschland (z.B. Betreiber von 
Tabakwarenfachgeschäften, Tankstellenshops, Kiosken, Lebensmittelgeschäften). Mitarbeiter des DZV und der 
Mitgliedsfirmen des DZV sind von der Teilnahme ausgeschlossen.  

Am Gewinnspiel nehmen automatisch auch die Teilnehmer des Jugendschutz-Seminars auf der Intertabac 2019 
teil, sofern sie den Test erfolgreich bestanden und ein persönliches Zertifikat erhalten haben.  

Am Gewinnspiel können auch Personen teilnehmen, die bereits vor dem Aktionszeitraum das 
Schulungsprogramm erfolgreich durchlaufen haben.  

Der Gewinn wird per versichertem Postversand an die im Gewinnspiel angegebene Adresse versendet oder 
persönlich übergeben. Eine Auszahlung des Wertes des Gewinnes ist nicht möglich. Der Gewinner ist allein für 
eine etwaige Versteuerung des Gewinnes verantwortlich. 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Beim Gewinnspiel handelt es sich um eine freiwillige Leistung des 
DZV. 

Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt der DZV keinerlei Haftung aus und im Zusammenhang mit dem 
Gewinnspiel.  

Der DZV behält sich das Recht vor, bei Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen den jeweiligen Teilnehmer 
von der Teilnahme auszuschließen.  Ferner hat der DZV das Recht, das Gewinnspiel jederzeit zu beenden oder 
zu unterbrechen; dies gilt insbesondere beim Vorliegen von Gründen, die einen planmäßigen oder 
ordnungsgemäßen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden. Eine Mitteilung hierüber erfolgt 
unter http://www.zigarettenverband.de. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es besteht kein einklagbarer Anspruch auf Teilnahme am Gewinnspiel oder 
den Gewinn. 

Mit der Teilnahme am Schulungsprogramm und der Anforderung des persönlichen Zertifikats im 
Aktionszeitraum erklärt sich jeder Teilnehmer im Falle eines Gewinns ausdrücklich mit der Verwendung und 
Veröffentlichung des Namens und der Geschäftsadresse auf den DZV-social media-Kanälen (facebook, twitter), 
der DZV-Homepage und dem DZV-Newsletter „Rauchmelder“ sowie mit der Erhebung, Verarbeitung und 
Speicherung der Daten auf unserem Server einverstanden. 

Der Teilnehmer kann seine Einwilligung zur Teilnahme am Gewinnspiel jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist 
schriftlich an die im Impressumsbereich angegebenen Kontaktdaten oder an 
datenschutz@zigarettenverband.de zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und 
gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht.  

 

http://www.jugendschutz-handel.de/

