
Teilnahmebedingungen OTTO #Couchpillowtalk Gewinnspiel 

 

1. Veranstalter 

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Otto (GmbH & Co KG), Werner-Otto-Str. 1-7, 22179 Hamburg 

(nachfolgend: „OTTO“). 

2. Teilnahme 

Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person mit vollendetem 18. Lebensjahr und Wohnsitz in der 

Bundesrepublik Deutschland. Davon ausgenommen sind Mitarbeiter der Unternehmen der Otto 

Group, der Kooperationspartner sowie von dritten Unternehmen, die in die Durchführung des 

Gewinnspiels involviert sind, sowie deren jeweilige Familien- und Haushaltsangehörige.  Die 

Teilnahme ist kostenlos.  

3. So einfach geht’s! 

Poste einfach im Aktionszeitraum ein Foto mit Deinem Lieblingsmoment auf der Couch unter dem 

Hashtag #couchpillowtalk auf Deinem öffentlichen Profil bei Instagram.  

4. Teilnahmeschluss/Zahl der möglichen Teilnahmen 

Das Gewinnspiel läuft vom 15.01.2018 bis zum 28.01.2018, 24:00 Uhr MEZ. Verspätete Teilnahmen, 

gleich auf welchem Grund sie beruhen, können leider nicht berücksichtigt werden. Die Teilnahme ist 

nur ein Mal pro teilnahmeberechtigter Person zulässig.  

5. Gewinne, Verlosung (Losentscheid) sowie Benachrichtigung 

Die Gewinnspielverlosung findet am 31.01.2018 durch OTTO unter allen berechtigten Teilnehmern 

statt. Zu gewinnen gibt es einen OTTO Shopping-Gutschein im Wert von 500,00 EUR (3 Jahre 

Gültigkeit), einlösbar unter www.otto.de 

Der Gutschein ist nicht übertragbar, kann nur in Kombination mit einer Bestellung auf www.otto.de 

eingelöst werden. Der Gutscheinwert wird automatisch von Deiner Rechnung bis zu einem Wert von 

500,00 EUR abgezogen, wenn der Gutschein-Code bei der Bestellung angegeben wird. Eine 

Barauszahlung ist nicht möglich. Der Gutschein gilt nicht für Artikel anderer Verkäufer auf 

www.otto.de, nicht für den Kauf von Geschenkgutscheinen und nicht in Verbindung mit anderen 

Rabatten und Gutscheinen und nicht für Mitarbeiter der Otto Group. Bei Verlust oder Diebstahl des 

Gutscheins kann keine Erstattung durch die erfolgen. Ansprüche auf anteiligen oder vollständigen 

Ersatz eines Gutscheins bestehen nicht. 

Der Gewinner wird am 02.02.2018 mit einer privaten Nachricht benachrichtigt. Sollte ein Gewinner 

innerhalb von 14 Tagen nach Teilnahmeschluss nicht erreicht werden können bzw. meldet er sich 

nicht zurück, verfällt der Gewinnanspruch und es wird ein neuer Gewinner durch eine neutrale dritte 

Person per Zufallsauswahl gezogen.  

6. Übergabe 

Die Zusendung des Gutscheincodes erfolgt via Email.  

Kosten, die im Rahmen der Einlösung entstehen (z.B. Versandkosten/ Speditionskosten bei 

Bestellungen) erstattet OTTO nicht.  

http://www.otto.de/
http://www.otto.de/


 

7. Barauszahlung/Tausch/Abtretung 

Ein Tausch und/oder Abtretung eines Gewinns oder eines möglichen Differenzbetrages ist nicht 

möglich. 

8. Gewinnspielbeendigung 

OTTO hat das Recht, jederzeit und ohne Vorankündigung einen Gewinnspiel-Zeitraum zu ändern oder 

ein Gewinnspiel fristlos zu beenden, z.B. wenn die Funktionsfähigkeit der Systeme von OTTO aus 

technischen oder sonstigen, von OTTO unabhängigen Gründen eingeschränkt werden sollte oder der 

Verdacht entstehen sollte, dass ein Teilnehmer die Ergebnisse des Gewinnspiels zu beeinflussen 

versucht.  

9. Ausschluss von der Teilnahme 

Die Teilnahme über automatisierte Verfahren oder sonstige Manipulationen bzw. derartige Versuche 

(auch durch Dritte) ist ebenso nicht gestattet, wie der Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen 

oder ein diesbezüglicher Versuch.  

OTTO hat z.B. in den vorgenannten Fällen oder einem dahingehenden Verdacht das Recht, einen 

Teilnehmer von dem Gewinnspiel auszuschließen, Gewinne nachträglich abzuerkennen oder 

zurückzufordern. 

10. Haftung 

OTTO haftet für keine direkten, indirekten, speziellen Verluste und/oder Schäden der Teilnehmer, die 

aus ihrer Teilnahme entstehen und mit einer Störung in den Kommunikations- oder Stromleitungen, 

Ausfällen bei den Mobilfunkbetreibern, Auswirkungen von schädlichen Softwares, unlauteren 

Handlungen von Dritten, die einen unerlaubten Zugriff und/oder die Außerbetriebsetzung der 

Software und/oder Hardware des Veranstalters bezwecken, sowie mit Umständen höherer Gewalt 

verbunden sind. OTTO ist in solchen Fällen nicht verpflichtet, etwaige Verluste der Teilnehmer zu 

erstatten. OTTO haftet gegenüber dem Teilnehmer  

• für schuldhaft verursachte Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit, 

• für vorsätzlich oder grob fahrlässig von OTTO, den gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen 

von OTTO verursachte Schäden, sowie 

• für Schäden aus einer Verletzung einer dem Teilnehmer gegenüber abgegebenen Garantie 

unbeschränkt nach den gesetzlichen Regelungen. 

Im Übrigen haftet OTTO nur für die leicht fahrlässige Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung der Aktion überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 

Teilnehmer regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten) und zwar beschränkt auf den 

vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt entsprechend 

für die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen von OTTO.  

11. Datenschutz 

OTTO verwendet die mitgeteilten Daten (Anrede, Name, Vorname, Postadresse, E-Mail-Adresse) 

gemäß den Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts. 

Hinweis Widerspruchsrecht: 



Sie können der Nutzung, Verarbeitung und Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten zu 

Marketingzwecken jederzeit durch eine formlose Mitteilung auf dem Postweg an OTTO, 20088 

Hamburg, oder durch eine E-Mail an datenschutzbeauftragter@ottogroup.com widersprechen und 

ggf. erteilte Werbeeinwilligungen widerrufen. 

Nähere Informationen zur Verwendung Ihrer Daten und zu Ihren Rechten finden Sie in unserer 

Datenschutzerklärung. 

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben die Teilnehmer und Nutzer gegenüber OTTO ein Recht 

auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, 

Sperrung oder Löschung dieser Daten. Eine Teilnahme an der Aktion ist bei einer Sperrung oder 

Löschung der Daten unter Umständen nicht mehr möglich. 

12. Schlussbestimmungen 

Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Unberührt bleiben 

zwingende Bestimmungen des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder den gesetzlichen 

Regelungen widersprechen, so werden die Bedingungen im Übrigen hiervon nicht berührt. In diesem 

Fall gelten die gesetzlichen Regelungen. Gleiches gilt für das Schließen einer Vertragslücke. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Stand: November 2017 

mailto:datenschutzbeauftragter@ottogroup.com
https://www.otto.de/datenschutz

