Teilnahmebedingungen der Aktion „BIC® 4
Colours #legendär Gewinnspiel“
1. Ausrichter des Gewinnspiels und Aktionszeitraum
Die Unternehmen BIC Deutschland GmbH & Co. OHG, Ginnheimer Str. 4, 65760
Eschborn, Deutschland und BIC (Austria) Vertriebsgesellschaft mbH, Europaring F14
202/2 Campus 21
A – 2345 Brunn am Gebirge, Österreich (nachfolgend „ausrichtendes Unternehmen“
genannt), richten gemeinsam die Aktion mit dem Namen „BIC® 4 Colours #legendär
Gewinnspiel“ (nachfolgend „Aktion“ genannt) aus, das unter folgender Adresse
abrufbar ist: www.de.bicworld.com/4colourslegendaer bzw.
www.at.bicworld.com/4colourslegendaer (nachfolgend „Website" genannt). Die
Kommunikation zur Aktion erfolgt ausschließlich über die Website. Die Aktion findet
vom 02. Januar 2019, 0 Uhr bis zum 15. September 2020, 12 Uhr (MEZ)
(„Aktionszeitraum") in Deutschland und Österreich statt.

2. Gewinnspielteilnahme
Am Gewinnspiel kann jeder teilnehmen, der seine persönliche Legende, beispielsweise
eine prominente Person oder eine Figur der Filmgeschichte, aufschreibt.
Eine Legende ist hier definiert als eine historische, prominente Personen – die seit
mindestens 10 Jahren gestorben ist.
Die Teilnahme ist nur im Aktionszeitraum online unter
www.de.bicworld.com/4colourslegendaer bzw.
www.at.bicworld.com/4colourslegendaer möglich. Die Teilnahme ist unentgeltlich.
Möglicherweise können Verbindungskosten für die Online-Teilnahme entstehen, die
vom Teilnehmer selbst zu tragen sind. Unter allen rechtzeitig eingesandten
Teilnahmen wird ein Gewinn verlost.
Zur Teilnahme ist die Angabe von persönlichen Daten im Kontaktformular auf der
Gewinnspielwebsite erforderlich. Um teilnahmeberechtigt zu sein, müssen Name,
Vorname, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum und Wohnsitzland angegeben werden.

3. Teilnahmeberechtigung
An der Aktion kann nur unter den folgenden Voraussetzungen teilgenommen werden:
Teilnahmeberechtigt sind volljährige natürliche Personen mit Wohnsitz in
Deutschland oder Österreich. Die Teilnahme setzt einen Zugang zum Internet und
eine E-Mail-Adresse voraus. Einsendungen per Post, Fax oder E-Mail oder
telefonische Anfragen sind ausgeschlossen.
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Teilnehmer über seine eigenen Angaben
identifiziert wird. Im Zweifelsfall gelten ausschließlich die vom Teilnehmer bei seiner

Anmeldung auf dieser Website selbst angegebenen Daten. Das ausrichtende
Unternehmen behält sich jedoch im Rahmen der Durchführung der Aktion das Recht
auf Überprüfung der in der Anmeldung gemachten Angaben vor.
Ungenaue, unvollständige, fehlerhafte, gefälschte oder den
Teilnahmevoraussetzungen zuwiderlaufende Anmeldungen werden nicht
berücksichtigt und führen zur Unwirksamkeit der Teilnahme.
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Unternehmensbevollmächtigte bzw.
Geschäftsführer und Prokuristen sowie Mitarbeiter des ausrichtenden Unternehmens
bzw. verbundener Unternehmen des ausrichtenden Unternehmens sowie jegliche am
Aufbau und der Umsetzung der Aktion beteiligte Personen und deren
Familienmitglieder (in aufsteigender und absteigender Linie).

4. Beschreibung des Gewinns und Gewinnausschüttung
Es wird folgender Gewinn ausgelobt:
Unter allen rechtzeitigen Einsendungen wird ein Bild mit dem Portrait des Gewinners
und seiner persönlichen Legende verlost, sofern keine Rechte der persönlichen
Legende entgegen stehen. Gezeichnet wird das Werk von einem Künstler – mit dem
„BIC® 4 Colours®“.
Der Anspruch auf den Gewinn ist ausgeschlossen, wenn Rechte der persönlichen
Legende, insbesondere das Recht am eigenen Bild, entgegenstehen. Das ausrichtende
Unternehmen entscheidet nach freiem Ermessen, ob und wie es sich bemüht, eine
möglicherweise erforderliche Zustimmung der Legende zur Einlösung des Gewinns
einzuholen. Kann der Gewinn infolge entgegenstehender Dritter nicht eingelöst
werden, verliert der Gewinner seinen Anspruch auf den Gewinn und der
Gewinnauslosungsprozess startet neu.
Der Gewinner wird am 20.09.2020 gezogen und per E-Mail über den Gewinn
benachrichtigt.
Der Gewinner muss die Gewinnbenachrichtigung innerhalb von 4 Wochen in der in
der Emailbenachrichtigung genannten Form bestätigen und mitteilen, ob er den
Gewinn erhalten möchte. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von 4 Wochen,
verliert er seinen Anspruch auf den Gewinn und der Gewinnauslosungsprozess startet
neu.

5. Geistiges Eigentum
Eine vollständige oder teilweise Vervielfältigung, Darstellung oder Verwertung von im
Rahmen der Aktion oder auf der Website verwendeten Texten und/oder grafischen
Elementen ist untersagt. Die in der Aktion genannten Marken sind rechtlich geschützt.

Das Urheberrecht für das zu zeichnende Bild verbleibt beim Künstler. Das Bild wird
dem Gewinner nur zur privaten Nutzung überlassen. Eine Vervielfältigung oder
Veröffentlichung, auch online, ist nicht zulässig.

6. Haftung
Das ausrichtende Unternehmen wird mit Aushändigung des Gewinns von allen
Verpflichtungen frei. Für Rechts- und/oder Sachmängel des Gewinns wird nicht
gehaftet. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Haftung wegen groben
Verschuldens (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) des ausrichtenden Unternehmens
oder seiner Erfüllungsgehilfen. Der Haftungsausschluss gilt außerdem nicht für den
Fall, dass das ausrichtende Unternehmen oder seine Erfüllungsgehilfen leicht
fahrlässig seine/ ihre Kardinalpflichten verletzt, d.h. die Pflichten, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf
deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Der
Haftungsausschluss gilt zudem nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit.
Das ausrichtende Unternehmen sichert keine besondere Beschaffenheit des Gewinns
zu und die Ausstattung des Gewinns kann von der Abbildung abweichen. Wenn
Rechte der persönlichen Legende entgegen stehen, ist das ausrichtende Unternehmen
nicht zur Aushändigung des Gewinns verpflichtet.

7. Ausschluss von Teilnehmern
Das ausrichtende Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne
Vorankündigung jede Person, auch endgültig, von der Aktion auszuschließen, die sich
im Zusammenhang mit der Aktion und ihrer Funktionsweise nach Auffassung des
ausrichtenden Unternehmens unlauter verhält oder dem normalen Ablauf durch
betrügerisches Verhalten schadet.

8. Annahme der Bedingungen
Mit der Teilnahme an dieser Aktion akzeptiert der Teilnehmer die vorliegenden
Bedingungen in ihrer Gesamtheit.

9. Datenschutz
Soweit von den Teilnehmern nicht ausdrücklich das Einverständnis zum Erhalt von
Informationen über weitere Gewinnspiele und Produkte erteilt wurde, werden die von
den Teilnehmern auf dem Kontaktformular angegebenen personenbezogenen Daten
des Teilnehmers vom ausrichtenden Unternehmen allein zum Zwecke der
Durchführung und Abwicklung der Aktion erhoben und verwendet. Die Daten werden
in diesem Fall nach Abschluss der Aktion, d.h. nach Übergabe des Gewinns, wieder
gelöscht.
Die genannten personenbezogenen Daten werden ausschließlich durch die BIC
Deutschland GmbH & Co. OHG, Ginnheimer Str. 4, 65760 Eschborn, Deutschland und

die BIC (Austria) Vertriebsgesellschaft mbH, Europaring F14 202/2 Campus 21, A –
2345 Brunn am Gebirge, Österreich gemäß Art. 6 Abs. 1 der Verordnung (EU)
2016/679 des europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (DatenschutzGrundverordnung) für die Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels und – falls
das Einverständnis erteilt wurde – zur Information über weitere Gewinnspiele und
Produkte genutzt. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt zu keinem Zeitpunkt. Dem
Teilnehmer steht jederzeit das Recht zu, eine Übersicht der über seine Person
gespeicherten Daten zu verlangen sowie diese berichtigen, löschen, die Bearbeitung
einschränken oder sich die Daten übertragen zu lassen. Der Teilnehmer hat zudem
das Recht, der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen
Daten jederzeit per E-Mail an info.de@bicworld.com oder info.at@bicworld.com mit
Betreff „Widerruf meiner personenbezogenen Daten“ zu widersprechen. In diesem
Fall werden die Daten unverzüglich gelöscht und er erhält keine weiteren
Informationen der BIC Deutschland GmbH & Co. OHG oder der BIC (Austria)
Vertriebsgesellschaft mbH. Bei Widerruf der Einwilligung vor Abschluss der Aktion ist
der Teilnehmer von der Teilnahme ausgeschlossen. Bei Fragen kann der Teilnehmer
BIC unter der folgenden Telefonnummer für Deutschland: +49 (0) 6196 5060-5 bzw.
für Österreich: +43 (0) 2236 31 20 90 erreichen. Der Teilnehmer hat das Recht, sich
bei Verstößen des ausrichtenden Unternehmens gegen diese Regelungen bei einer
Aufsichtsbehörde zu beschweren.
Die Datenschutzbeauftragten des ausrichtenden Unternehmens sind folgendermaßen
zu erreichen:
Für die BIC Deutschland GmbH & Co OHG: Cécile Authenac,
cecile.authenac@bicworld.com
Für die BIC (Austria) Vertriebsgesellschaft mbH: Cécile Authenac,
cecile.authenac@bicworld.com

10. Anwendbares Recht, Ausschluss des Rechtswegs
Das Gewinnspiel wird in Deutschland und in Österreich ausgetragen. Die
vorliegenden Teilnahmebedingungen unterliegen insgesamt dem deutschen Recht; für
österreichische Verbraucher bleiben diejenigen verbraucherschützenden Vorschriften
des österreichischen Rechts anwendbar, von denen nicht abgewichen werden darf.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen für unwirksam oder unanwendbar
erklärt werden, so bleibt die Wirksamkeit der weiteren Klauseln davon unberührt.

