
AGB: 

 

Das Gewinnspiel NEOVITA X Men wird veranstaltet von NEOVITA Cosmetics, Ziegeleistr. 2-6, 69256 
Mauer. 

 

1. Teilnahme 

Die Teilnahme an einem Gewinnspiel erfolgt über die bei jedem Gewinnspiel gesondert 
genannten Teilnahmebedingungen. 
Teilnahmebeginn ist der 01.10.2021. Teilnahmeschluss ist der 01.Febr. 2022 um 24 

Uhr. Die Teilnahme erfolgt ausschließlich online durch das Ausfüllen und Abschicken des 

Teilnahmeformulars und die Zustimmung zu den AGB. Die Teilnahme ist freiwillig und 

kostenlos und jede Person darf nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Die Teilnehmer (im 

Folgenden gelten Personenbezeichnungen gleichermaßen für Personen männlichen, 

weiblichen sowie X - Geschlechts) müssen lediglich die Kosten tragen, die mit der Teilnahme 

über das Internet verbunden sind (Nutzungsentgelt für Internetverbindung). Die Teilnahme 

sowie die Gewinnchancen sind unabhängig von dem Erwerb von Waren oder der 

Inanspruchnahme von Dienstleistungen. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der 

Benutzer diese Teilnahmebedingungen. Der Teilnehmer erklärt sich darüber hinaus mit dem 

Hochladen des Beitrags ausdrücklich damit einverstanden, dass der Beitrag von NEOVITA 

Cosmetics in Onlinemedien auch für wirtschaftliche Zwecke genutzt, verbreitet sowie auf 

sonstige Weise Dritten öffentlich zugänglich gemacht werden darf, wenn die Nutzung im 

Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel steht. Der Teilnehmer willigt weiter ein, dass zur 

Teilnahme am Gewinnspiel der Beitrag über den du am Gewinnspiel teilgenommen hast 

sowie - im Falle des Gewinns - dein Vorname und dein Alter (ggf. bei freiwilliger 

Bereitstellung dein Bild) gespeichert und verarbeitet werden.  

Nach dem Auslösen einer Gratisbelieferung der Test - Luxussondergröße X Men - X 0 von 

Neovita Cosmetics 20ml, erhält der Teilnehmer die Kontaktdaten eines teilnehmenden 

Kosmetikinstitutes im Umkreis von 20 KM seiner angegebenen Postleitzahl über die 

angegebene E-Mail-Adresse. Hat der Teilnehmer kein Kosmetikinstitut genannt oder kann 

kein Kosmetikinstitut dem Teilnehmer zugeordnet werden, sendet Neovita Cosmetics dem 

Teilnehmer bei Registrierung (Name, Anschrift etc.) die Test - Luxussondergröße X Men - X 0 

von Neovita Cosmetics unentgeltlich per Post zu. Der Gewinner erklärt sich hiermit 

einverstanden, es sei denn, er widerspricht schriftlich einer solchen Bekanntgabe bei der 

Teilnahme. 

 

2. Teilnahmeberechtigung 

 

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Endverbraucher / Personen, die bei der 

Teilnahme ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland haben und mindestens 18 Jahre 

alt sind. Teilnahmevoraussetzung ist die Angabe einer gültigen Postanschrift und einer 

gültigen E-Mail-Adresse. Sind diese nicht vorhanden, ist eine Teilnahme nicht möglich. Sind 

diese falsch, erfolgt ein Ausschluss vom Gewinnspiel. Praktizierende Kosmetikinstitute 

sowie Kosmetik*innen und Mitarbeiter von Neovita Cosmetics sowie deren 

Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.  

 



 

3. Gewinnausschüttung 

Die Gewinner werden nach dem Zufallsprinzip unter allen Teilnehmer,  die die 

Teilnahmebedingungen erfüllen und ausgewählt haben. 

 

Zu gewinnen sind: 

1- 30 Preis: Kulturtasche mit X 1 Men Clear& Refresh (100ml), X 2 Calm&Tune (100ml), 

X3 Eye&Skin Booster (25ml), X 4 24h Skin Power Gel (50ml) 

 

4. Gewinnbenachrichtigung 

Der Gewinner wird nach Ablauf der Teilnahmefrist ausgelost und innerhalb von 3 Werktagen 

mittels einer E-Mail über den Gewinn informiert. Der Gewinner wird von Neovita 

Cosmetics schriftlich über den Gewinn informiert.  Im Zuge der Durchführung des 

Gewinnspiels und wenn in dem erfreulichen Fall, dass du zu den Gewinnern gehörst, 

behalten wir uns vor, deine Kontaktdaten an autorisierte und an dem Gewinnspiel 

teilnehmenden Händlern (z.B. Kosmetikinstitute), die für die Übergabe / den Versand 

des Hauptgewinns zuständig sind weiterzuleiten. Deine Daten werden allein zur Abwicklung 

des Gewinnspiels benötigt und nach Ablauf des Aktionszeitraums gelöscht. Die Gewinner 

sind für die Richtigkeit ihrer Kontaktdaten selbst verantwortlich. Garantie für die 

erfolgreiche Zustellung wird nicht übernommen. Ein Nachversand bei Nichtzustellung 

ist nicht vorgesehen. Der Gewinner erklärt sich hiermit einverstanden, es sei denn, er 

widerspricht schriftlich einer solchen Bekanntgabe bei der Teilnahme. 

 

5. Ausschluss von Teilnehmern 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die das Gewinnspiel oder den 

Spielablauf technisch manipulieren oder anderweitig gegen diese 

Teilnahmebedingungen verstoßen, jederzeit und ohne Vorankündigung von der 

Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen. Im Falle eines Ausschlusses können 

Gewinne und Vorteile auch noch nachträglich aberkannt und zurückgefordert 

werden. Die Teilnahme von Gewinnspielagenturen und sonstiger automatisch 

generierter Massenzusendungen wird ausdrücklich ausgeschlossen und bei der 

Ermittlung der Gewinner nicht berücksichtigt.  

 

 

 

6. Störungen und Aussetzungen des Gewinnspiels  

Der Veranstalter kann für jegliche technische Störungen, insbesondere Ausfälle des 

Telefonnetzes, des Netzwerks, der Elektronik oder der Computer nicht verantwortlich 

gemacht werden. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz 

oder zeitweise auszusetzen, wenn irgendwelche Schwierigkeiten auftreten, die die 

Integrität des Gewinnspiels gefährden. Der Teilnehmer akzeptiert notwendige 

Änderungen des Gewinnspiels die durch andere, außerhalb des Einflussbereichs 

bedingt sind. 

 

7. Datenschutzhinweise 

Im Rahmen dieses Gewinnspiels verarbeiten wir deine Daten (Name, Adresse, 

Geburtsdatum etc.) für die Durchführung des Gewinnspiels, zur Gewinnermittlung  

und -zustellung. Deine personenbezogenen Daten werden an ausgewählte Dritte 



weitergeleitet, die Funktionen in unserem Auftrag ausüben, Kundendienst anbieten, 

Post- oder Lieferdienste erbringen oder an Dritte, die an unseren Angeboten 

teilnehmen oder diese verwalten. Sie haben Zugriff auf deine personenbezogenen Daten, 

die zur Durchführung ihrer Tätigkeiten erforderlich sind, dürfen sie aber nicht für andere 

Zwecke verwenden. Außerdem müssen Sie diese personenbezogenen Daten in 

Übereinstimmung mit diesem Datenschutzhinweis und wie gemäß anwendbaren 

Datenschutzgesetzen und -vorschriften zulässig verarbeiten. 

Nach Abschluss des Gewinnspiels werden deine bei uns gespeicherten Daten ab dem 
Ende des Kalenderjahres für 3 Jahre gespeichert. Rechtsgrundlage für die 
Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO in Verbindung mit dem Vertrag. Du hast 
ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über die bei uns zu deiner Person 
gespeicherten Daten. Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, hast du 
außerdem ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Du 
hast weiter das Recht, die dich betreffenden personenbezogenen Daten, die du uns 
bereitgestellt hast, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 
von uns zu erhalten; Du kannst diese Daten sodann an andere Stellen übermitteln 
oder übermitteln lassen. Du hast außerdem ein Beschwerderecht bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde für den Datenschutz.  

8. Wenn du Fragen zum Datenschutz hast, kannst du dich gerne jederzeit an 
www.neovita.de oder direkt an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.  

9. Schlussbestimmung 

Das Gewinnspiel unterliegt deutschem Recht. Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die 

Ziehung der Gewinner und die etwaige Beurteilung der eingereichten Gewinnspielbeiträge 

ausgeschlossen“. 

Eine Barauszahlung des Gewinnwertes, ein Umtausch des Gewinns und eine Übertragung an 

Dritte sind ausgeschlossen. Neovita Cosmetics übernimmt keine Haftung für Schäden, die 

dem Gewinner durch die Annahme oder Nutzung des jeweiligen Gewinns entstehen. 

Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der 

übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt 

 


