
Teilnahmebedingungen Gewinnspiel (Teilnahmeschluss 
30.04.2021) https://reichshof.dorfwohnen-digital.de 

Die Teilnahme am Gewinnspiel von Lia® Lebensform GmbH, im folgenden Lia® 
DorfWohnen.digital ist kostenlos und richtet sich nach diesen Teilnahmebedingungen. 

Wer kann teilnehmen? 
Teilnahmeberechtigt sind alle registrierten Mitglieder und die, die sich bis 30.04.2021 registrieren.  
 
Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind Mitarbeiter*innen von Lia® DorfWohnen.digital 
mit ihnen verbundene Unternehmen sowie deren Familienmitglieder. Bei Verstößen gegen die 
Teilnahmebedingungen oder Manipulationen, die mit der Durchführung des Gewinnspiels 
zusammenhängen, kann Lia® DorfWohnen.digital die betreffenden Personen ausschließen.  

Teilnahme an der Verlosung 
Am Gewinnspiel nehmen alle teil, die sich bis zum 30. April 2021 auf der Website 
https://reichshof.dorfwohnen-digital.de registriert haben und der Teilnahme auf der Website 
zustimmen.  

Nach Teilnahmeschluss vorgenommene Registrierungen werden nicht berücksichtigt.  

Teilnahmeschluss ist der 30.04.2021, 24 Uhr.  

Folgende Preise werden vergeben: 

• ein Tablet (10,1 Zoll Tablets, BT- und LTE-fähig)  
• zehn (10) Lia® DorfWohnen.digital-Tassen als Sonderedition 

 
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen (personenbezogenen) Daten 
notwendig, die für die Registrierung auf der Website https://reichshof.dorfwohnen-digital.de als 
angemeldete Mitglieder erforderlich sind. Die Teilnehmer*innen versichern, dass die von ihnen 
gemachten Angaben, insbesondere Name und E-Mailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind. 

Die Ermittlung der Gewinner*innen erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer Verlosung. 
Hierzu werden die Registrierungen in eine Datei exportiert, anonymisiert und im Papierformat 
nach dem Zufallsprinzip aus einer Lostrommel gezogen. Die zugrundeliegende Datei wird 
spätestens vier Wochen nach Gewinnspielende gelöscht. 

Die Gewinner*innen werden innerhalb von zwei Wochen nach Teilnahmeschluss per E-Mail 
benachrichtigt. Weder Umtausch noch eine Barauszahlung des Gewinns sind möglich. Sie sind 
mit der Veröffentlichung ihrer Namen und des Wohnorts auf der Website von Lia® 
Dorfwohnen.digital einverstanden. Die Gewinner*innen verpflichten sich, kostenfrei für einen 
angemessenen Bild- und Textbeitrag auf der Internetseite zur Verfügung zu stehen sowie in der 
redaktionellen Dokumentation des Lia® DorfWohnen.digital-Projekts abgebildet und genannt zu 
werden. 

Datenschutz 
Alle Teilnehmer*innen können jederzeit Auskunft über die bei Lia® Dorfwohnen.digital 
gespeicherten Daten erhalten, der Nutzung ihrer Daten widersprechen und deren Löschung 
verlangen. Unsere Regelungen zum Umgang mit personenbezogenen Daten gemäß der EU-
DSGVO können sie der Datenschutzerklärung unter https://reichshof.dorfwohnen-
digital.de/datenschutzerklaerung/entnehmen.  



Haftung 
Lia® Dorfwohnen.digital haftet nicht für Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder 
Unterbrechungen in der Übermittlung, bei Störungen der technischen Anlagen und des Services, 
unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger Weise bei der 
Teilnahme am Gewinnspielen entstanden sind, es sei denn, dass solche Schäden von Lia® 
DorfWohnen.digital vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt worden sind. Bei der 
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie bei arglistig verschwiegenen Mängeln gilt 
diese Haftungsbeschränkung nicht.  
 
Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 


