
Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele des Aquazoo  
Löbbecke Museum 
  
Diese allgemeinen Teilnahmebedingungen gelten für alle Gewinnspiele, die vom 
Aquazoo Löbbecke Museum (im Folgenden: „Aquazoo“) durchgeführt werden. Sie 
gelten gegebenenfalls ergänzend zu besonderen Teilnahmebedingungen, falls und 
soweit solche mit dem jeweiligen Gewinnspiel bekannt gegeben wurden bzw. werden 
nachfolgend ergänzt. Jeder Teilnehmende erkennt mit der Teilnahme diese Teilnah-
mebedingungen sowie die bei jedem Gewinnspiel gesondert genannte Teilnahmefrist 
an.  
 

1. Teilnahmeberechtigt sind Personen, die ihren Wohnsitz innerhalb von 
Deutschland haben und mindestens 18 Jahre alt sind. Ausgenommen sind 
Mitarbeiter/innen des Aquazoo und deren Angehörige sowie Haushaltsmitglie-
der. Die Teilnahme über Dienstleister (Gewinnspieleintragungsdienst, Ge-
winnspielservice o.ä.) oder über automatisierte Verfahren (Gewinnspiel-Bots) 
ist unzulässig. 
 

2. Die Teilnahme erfolgt per Telefon, SMS oder online (E-Mail, Gewinnspielfor-
mular, etc.). Jeder Teilnehmende kann nur in eigenem Namen teilnehmen. Es 
sind dabei jeweils wahrheitsgemäß Name und Adresse sowie gegebenenfalls 
weitere erforderliche Daten anzugeben. 
 

3. Der Einsendeschluss bzw. Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel wird jeweils 
individuell angegeben. 
 

4. Der Gewinn wird nur unter den Teilnehmenden verlost, von denen rechtzeitig 
die korrekte Lösung sowie die korrekten Angaben vorliegen. Der Zeitpunkt der 
Auslosung wird bei jedem Gewinnspiel gesondert festgelegt und erfolgt zeit-
nah zum Teilnahmeschluss. 
 

5. Bei mehreren Teilnehmenden entscheidet das Los, sofern nicht eine individu-
elle Leistung für den Gewinn entscheidend ist. Ist eine individuelle Leistung 
ausschlaggebend, so ist insbesondere eine Jury oder ein Preisrichter zur Er-
mittlung des Gewinners unter den Teilnehmenden berechtigt. Die Jury bzw. 
der Preisrichter wird jeweils zum Gewinnspiel bekannt gegeben. Die Entschei-
dung der Jury bzw. des Preisrichters ist für die Teilnehmenden verbindlich. 
 

6. Alle Gewinner werden soweit bekannt telefonisch, per E-Mail oder schriftlich 
benachrichtigt. Sollte sich der Gewinner/die Gewinnerin nicht innerhalb von 21 
Tagen nach der Benachrichtigung melden, so verfällt der Anspruch auf den 
Gewinn und es wird ein Ersatzgewinner ausgelost.  
 

7. Der Gewinn besteht grundsätzlich ausschließlich in dem vom Aquazoo ange-
gebenen Umfang. Eventuell der Gewinnerin/dem Gewinner bei und/oder durch 
die Nutzung des Gewinns entstehende (Folge-)Kosten sind nur dann umfasst, 
wenn dies ausdrücklich im Gewinnspiel angegeben wurde. Eine Barauszah-
lung des Gewinnes oder ein Umtausch des Gewinns ist ausgeschlossen. Der 
Gewinn ist nicht auf Dritte übertragbar. Der Rechtsweg hinsichtlich der Durch-



führung des Gewinnspiels und der Gewinnermittlung ist ausgeschlossen. Die 
Bekanntgabe der Gewinner erfolgt ohne Gewähr. 
 

8. Eine Haftung des Aquazoo - gleich aus welchem Rechtsgrund - besteht nur, 
wenn ein Schaden durch schuldhafte Verletzung einer vertragswesentlichen 
Pflicht (Kardinalpflicht) in einer das Erreichen des Vertragszwecks gefährden-
den Weise verursacht wurde oder auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu-
rückzuführen ist. Haftet der Aquazoo gemäß dem Vorstehenden für die Verlet-
zung einer vertragswesentlichen Pflicht, ohne dass Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit vorliegen, so ist die Haftung auf den Umfang begrenzt, mit dessen 
Entstehen der Aquazoo aufgrund der ihm zum Zeitpunkt der Gewinnspielaus-
lobung bekannten Sachlage typischerweise rechnen musste.  
 
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen bzw. -ausschlüsse gelten nicht 
bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit oder wenn der 
betreffende haftungsbegründende Umstand arglistig verschwiegen wurde. 
Soweit die Haftung des Aquazoo gemäß den vorstehenden Regelungen aus-
geschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von 
Organen, Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen.  
 
Ferner haftet der Aquazoo nicht für Sach- und Rechtsmängel der von einem 
Preissponsor gestifteten Preise und/oder für die Insolvenz des Preissponsors 
und die daraus resultierenden Folgen für die Gewinnspieldurchführung und 
Gewinnabwicklung.. 
 

9. Der Aquazoo behält sich vor, die Namen der Gewinner öffentlich bekannt zu 
geben. Mit Teilnahme am Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmenden mit 
einer Veröffentlichung ihres Namens im Gewinnfalle einverstanden. 
 

10. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmenden außer-
dem damit einverstanden, dass eventuelle Foto- oder Filmaufnahmen durch 
den Aquazoo gemacht werden und auf www.duesseldorf.de/aquazoo.html o-
der von Kooperationspartnern veröffentlicht werden. Diese Einwilligung ist wi-
derruflich. 
 

11. Der Aquazoo behält sich vor, Teilnehmende von der Teilnahme am Gewinn-
spiel auszuschließen. Dies gilt insbesondere bei Verstößen gegen die Teil-
nahmebedingungen, doppelter Teilnahme oder falls sich Teilnehmende der 
Manipulation oder anderer unredlicher Hilfsmittel bedienen. Der Aquazoo be-
hält sich vor, ggf. ausgegebene Gewinne in diesen Fällen auch nachträglich 
abzuerkennen und zurückzufordern. 
 

12. Durch die Teilnahme an dem Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmenden 
ausdrücklich damit einverstanden, dass der Aquazoo die dazu erforderlichen 
Daten für den Zeitraum des Gewinnspiels zum Zweck der Durchführung und 
Abwicklung speichert. Darüber hinaus erfolgt eine Weitergabe an Dritte nur 
zur Vertragsdurchführung oder wenn eine gesetzliche Verpflichtung dazu be-
steht. Der Aquazoo wird die Daten auch nicht für Werbemaßnahmen verwen-
den. 
 

 



13.  
Datenschutzhinweise  
 
a) Verantwortlicher 
Verantwortlicher im datenschutzrechtlichen Sinne ist das Aquazoo Löbbecke 
Museum, Kaiserswerther Straße 380, 40474 Düsseldorf. 
 
 
b) Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich an das Aquazoo Löbbecke 
Museum, Philipp Schroeder, Kaiserswerther Straße 380, 40474 Düsseldorf, 
philippmartin.schroeder@duesseldorf.de 
 
 
c) Umfang und Zweck der Datenverarbeitung  
Bei einer Teilnahme am Gewinnspiel verarbeiten wir von Ihnen die nachfol-
genden Daten: Vorname, Nachname, Anschrift, Postleitzahl, Wohnort, Tele-
fonnummer, Emailadresse, Geburtsdatum. Wir verarbeiten die personenbezo-
genen Daten der Teilnehmenden zur Durchführung des Gewinnspiels, um u.a. 
festzustellen, ob Sie teilnahmeberechtigt sind sowie zur Ermittlung und Be-
nachrichtigung der Gewinner per Email und/oder Telefon. Stellen Sie uns die 
genannten Daten nicht zur Verfügung, ist eine Teilnahme am Gewinnspiel 
bzw. eine Kontaktaufnahme bezüglich einer Gewinnermittlung nicht möglich.  
 
 
d) Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
Die Datenverarbeitung dient ausschließlich zum Zweck der Durchführung der 
Aktion. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
zur Erfüllung dieses Schuldverhältnisses ist Art. 6 Abs. 1 b) der EU-DSGVO. 
 
 
e) Empfänger der personenbezogenen Daten 
Ihre Daten werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, 
die Weitergabe ist für die Durchführung des Gewinnspiels oder die Versen-
dung des Gewinns erforderlich und es liegt eine datenschutzrechtliche Über-
mittlungsbefugnis vor.  
 
f) Speicherdauer 
Die bei uns gespeicherten Daten werden gelöscht, sobald sie für ihre Zweck-
bestimmung nicht mehr erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. 
 
 
g) Ihre Betroffenenrechte 
Soweit der Aquazoo personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, stehen 
Ihnen als Betroffene/r die Betroffenenrechte unter den datenschutzrechtlichen 
Voraussetzungen zu (Auskunftsrecht, Recht auf Berichtigung, Recht auf Lö-
schung, Recht auf Einschränkung der Verarbeitung; Recht auf Unterrichtung, 
Recht auf Datenübertragbarkeit, Widerspruchsrecht, Recht auf Widerruf der 
datenschutzrechtlichen Einwilligung, Beschwerderecht gegenüber einer Auf-
sichtsbehörde). 
 



 
14. Der Aquazoo behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung 

und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt ins-
besondere, falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder 
rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann. Den Teilnehmenden 
stehen in diesen Fällen keine Ansprüche gegen den Aquazoo zu. 
 

15. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam 
sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedin-
gungen nicht berührt. An Stelle der unwirksamen Regelung treten die gesetzli-
chen Vorschriften.  

 
16. Die Teilnahmebedingungen können jederzeit durch den Aquazoo geändert 

werden, ohne dass eine Benachrichtigung der Teilnehmenden erfolgt. Die je-
weils aktuellen Teilnahmebedingungen sind unter 
https://www.duesseldorf.de/aquazoo/allgemeine-informationen.html einsehbar.  

 
17. Soweit der Rechtsweg nicht ausgeschlossen ist, findet ausschließlich das 

Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.  
 
 
 


