Verlosungsaktion 2021 “Starker Start für kleine Helden“
Teilnahmebedingungen und Datenschutz
Diese Teilnahme- und Datenschutzhinweise (nachfolgend bezeichnet als „Teilnahmebedingungen“) gelten
für die Teilnahme an unserer auf sie verweisenden Verlosungsaktion (nachfolgend bezeichnet als
„Verlosungsaktion“). Die Teilnahmebedingungen enthalten Regeln für die Teilnahme, Hinweise zu den
Gewinnen, zur Gewährleistung und zur Verarbeitung der Daten der Teilnehmer und deren Widerspruchssowie Widerrufsrechten.
Veranstalter: European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI), Hofmanstraße 7a, 81379
München, E-Mail info@efcni.org
Verweis auf die Ankündigung der Verlosungsaktion: Details zu den Teilnahmevoraussetzungen,
vorzunehmenden Handlungen, der Laufzeit der Verlosungsaktion, einzelnen Abschnitten der
Verlosungsaktion und etwaigen Gewinnen können sich zusätzlich aus den Beschreibungen, die den
Teilnehmern im Rahmen der Verlosungsaktion zur Verfügung gestellt werden, ergeben. Diese
Detailbeschreibungen haben Vorrang vor den Teilnahmebedingungen.
Teilnahme: Die Verlosungsaktion ist kostenlos. Die Teilnahme ist ausschließlich über E-Mail an den
Veranstalter möglich: weltfruehgeborenentag@efcni.org.
Begriffsdefinitionen: Unter dem im Folgenden verwendeten Begriff „Inhalte“ sind alle von den Teilnehmern
im Rahmen der Verlosungsaktion hochgeladenen, eingegebenen oder anderweitig mitgeteilten Inhalte sowie
Informationen, wie zum Beispiel Fotos, Texte, Kommentare oder Angaben zu Orten und Personen, zu
verstehen. Die verwendeten personenbezogenen Begriffe, wie z. B. „Teilnehmer“, sind geschlechtsunspezifisch.
Altersbeschränkung: Die Teilnahme ist erst ab Vollendung des 18ten Lebensjahres möglich.
Örtliche Beschränkung: Die Teilnahme setzt voraus, dass Sie Ihren Wohnsitz, Sitz oder dauernden
Aufenthalt in Deutschland, Österreich oder deutschsprachigen Schweiz haben.
Weitere Teilnahmekriterien: Für unsere Verlosungsaktion gelten die folgenden Teilnahmevoraussetzungen
bzw. Teilnahmebeschränkungen:
Ausschluss von Mitarbeitern und anderen Beteiligten: Von der Teilnahme ausgeschlossen sind
sowohl unsere Mitarbeiter sowie Kooperationspartner (z. B. unsere Sponsoren der Verlosungsaktion)
und Mitarbeiter von Kooperationspartnern (nachfolgend zusammenfassend „Beteiligte“), die mit der
Erstellung oder Abwicklung dieser Verlosungsaktion beschäftigt sind oder waren, als auch deren nahe
Angehörige, sofern diesen die vorgenannte Einbeziehung der Beteiligten in der Verlosungsaktion
bekannt war oder hätte bekannt sein müssen.
Einreichung von Beiträgen (Story oder Feed): Die Teilnahme an der Verlosungsaktion setzt die
Einreichung von Beiträgen entsprechend der Ankündigung der Verlosungsaktion an die vom
Veranstalter bereitgestellte E-Mail voraus.
Beginn und Ende der Verlosungsaktion: Beginn der Verlosungsaktion: 17. November 2021; Ende der
Verlosungsaktion: 15. Dezember 2021
Angaben zu Gewinnen: Nachfolgend klären wir die Teilnehmer über die von uns verlosten Gewinne sowie
deren Modalitäten auf: Entsprechend der Ankündigung der Verlosungsaktion gibt es insgesamt drei
individuell auf die Neointensiv-Station zugeschnittene Workshops zum Thema Ernährung von
Frühgeborenen unter der Leitung von Professor Nadja Haiden.
Bestimmung der Gewinner: Alle eingereichten Beiträge werden zunächst vom Veranstalter anhand der im
Informationsflyer genannten Kriterien auf Vollständigkeit geprüft. Aus allen per E-Mail eingesandten
vollständigen Beiträgen werden insgesamt drei Gewinner ausgelost.
Gewinnerbenachrichtigung und Gewinnanspruch: Die Gewinner werden über die angegebene EMailadresse kontaktiert und benachrichtigt.
Die Teilnehmer können um Rückmeldung und Abholung oder anderweitige Geltendmachung der Gewinne
innerhalb einer angemessenen Frist gebeten werden. Im Fall der Verhinderung bitten wir um eine
Rückmeldung, damit wir, sofern möglich und zumutbar, einen alternativen Termin vereinbaren können.
Die Teilnehmer sind für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten verantwortlich. Falls Gewinner aufgrund
unvollständiger oder falscher Kontaktdaten nicht benachrichtigt werden können, entfällt der Gewinnanspruch.

Jeder Gewinner erhält einen der drei Gewinne. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von vier Wochen (28
Kalendertagen) nach Versand der Informations-E-Mail, verfällt der Gewinn. Sollte ein Gewinner nicht
teilnahmeberechtigt sein oder scheitert die Zustellung des Gewinns insbesondere durch Verweigerung der
Annahme, verfällt der Anspruch darauf ebenfalls. In allen diesen Fällen wird ein neuer Gewinner ermittelt.
Anzahl der Wochen, innerhalb derer die Gewinner sich auf die Gewinnbenachrichtigung
zurückmelden müssen: vier Wochen (28 Kalendertage)
Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise zu den Gewinnen:
Ausschluss der Übertragung und Auszahlung von Gewinnen: Eine Auszahlung der Gewinne in bar oder
in Form anderer Werte, deren Tausch oder Übertragung auf andere Personen ist nicht möglich.
Nutzung der Verlosungsaktionsbeiträge:
Die Teilnehmer räumen uns zu Zwecken der Berichterstattung über die Verlosungsaktion, dessen Bewerbung
oder Präsentation der Teilnehmerbeiträge und Gewinner durch uns oder durch Dritte in Onlinemedien (z. B.
auf Webseiten und in Social Media) oder in Printmedien unentgeltlich, zeitlich und örtlich unbeschränkt das
einfache Recht ein, die uns von ihnen im Rahmen der Verlosungsaktion überlassenen Teilnehmerbeiträge zu
vervielfältigen, zu verbreiten, öffentlich zugänglich zu machen, unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte der
Teilnehmer zu bearbeiten sowie die Wahrnehmung dieser Rechte auf beauftragte Dritte, wie z. B. (technische)
Dienstleister, zu übertragen. Die gesetzlichen Widerrufsrechte bleiben unberührt.
Website, Social Media: Die Verlosungsaktion findet ausschließlich über E-Mail an den Veranstalter statt (EMail-Adresse: weltfruehgeborenentag@efcni.org). Informationen dazu auf der Internetpräsenz des
Veranstalters (https://www.efcni.org) dienen nur als Hinweis auf die Verlosungsaktion. Jeder Teilnehmer
erklärt sich damit einverstanden, dass der Veranstalter seine eingereichten und freigegebenen Beitragsbilder
auch auf der eigenen Website oder eigenen Social-Media-Kanälen veröffentlichen darf.
Einräumung von Rechten zur wirtschaftlichen Nutzung der Gewinnerbeiträge: Die Teilnehmer
übertragen EFCNI zusätzlich das unwiderrufliche, unbefristete, weltweite, vergütungsfreie und übertragbare
Recht, ohne Pflicht zur Namensnennung, deren Beiträge für redaktionelle Zwecke in digitalen Medien (inkl.
sozialer/mobiler Medien) zu vervielfältigen, zu verarbeiten, zu veröffentlichen, öffentlich zugänglich zu
machen, zu senden, unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte der Teilnehmer mit anderen Werken oder
Werkbestandteilen (z. B. mit Bild-, Video- oder Tonaufnahmen) zu verbinden, zu bearbeiten, im Format zu
ändern, zu übersetzen oder rechtlich auf Dritte zu übertragen oder die vorgenannten Rechte Dritten
einzuräumen. Diese Rechteübertragung erstreckt sich auch auf die Rechte, Abbildungen von Personen,
Sachen oder anderen Motiven zu nutzen, sofern die Teilnehmer über diese Rechte verfügen können. Falls
Teilnehmer über diese Rechte nicht verfügen können, weisen die Teilnehmer uns hierauf hin. Ferner stimmen
die Teilnehmer zu, eine weitere, gesonderte, rechtlich zulässige und angemessene Vereinbarung im Hinblick
auf die vorgenannte Rechteeinräumung auf unser Anfordern hin zu unterzeichnen.
Die Teilnehmer sichern zu, dass sie über die vorgenannten Rechte verfügen dürfen. Die vorgenannten
Rechte werden nicht-exklusiv eingeräumt. Im Rahmen der Verlosungsaktion werden nur Beiträge
berücksichtigt, welche unter Beachtung dieser Bedingungen eingereicht werden.
Hinweise zur Gewährleistung und Haftung: Wir weisen darauf hin, dass es sich bei der Verlosungsaktion
und den Gewinnen um freiwillige Leistungen unsererseits handelt, für die nicht derselbe Gewährleistungs- und
Haftungsumfang, wie z. B. bei einem der Verlosungsaktion unabhängigen Erwerb der Gewinne gilt.
Beschränkungen der Gewährleistung für Gewinne: Wir haften, vorbehaltlich eigenen Verschuldens nach
Maßgabe der Regelungen in den Haftungshinweisen dieser Teilnahmebedingungen, nicht für gewonnene
Sachen und Leistungen, die nicht von uns selbst angeboten werden. Im Übrigen gelten die Gewährleistungsund Garantiebedingungen der jeweiligen Anbieter der Sachen und Leistungen, sofern diese die Teilnehmer
nicht einschränken und von uns auf die Teilnehmer übertragen werden können.
Einstellung oder Einschränkung der Verlosungsaktion: Wir weisen darauf hin, dass die Verfügbarkeit und
die Funktion der Verlosungsaktion nur im Rahmen der Zumutbarkeit für uns und die Teilnehmer gewährleistet
werden kann. Die Verlosungsaktion kann von uns jederzeit beendet werden, insbesondere aufgrund von
äußeren Umständen und Zwängen. Zu den äußeren Umständen und Zwängen gehören vor allem technische
Probleme, gesetzliche Änderungen oder nicht in unserem Einflussbereich liegende und zwingende
Maßnahmen Dritter.

Abweichungen bei Gewinnen: Die im Rahmen der Verlosungsaktionsbeschreibung gezeigten Gewinne
können von den, den Gewinnern überreichten Sachen oder Leistungen abweichen, sofern sie im Hinblick auf
die beschriebenen Gewinne aus der Sicht eines durchschnittlichen Teilnehmers gleichwertig sind. Nach dieser
Maßgabe können Abweichungen hinsichtlich Modells, Farbe, Lokalität, Workshopleiter, Referent, o. ä.
bestehen.
Haftungshinweise: Für unsere Haftung auf Schadensersatz gelten unbeschadet der sonstigen gesetzlichen
Anspruchsvoraussetzungen die folgenden Haftungsausschlüsse und Haftungsbegrenzungen.
Soweit die Haftung unsererseits ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung
von unseren Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen. Wir haften für die leicht fahrlässige Verletzung
von wesentlichen Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, oder für die
Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung der Verlosungsaktion überhaupt
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die Vertragspartner regelmäßig vertrauen (sog. Kardinalspflichten).
In diesem Fall haften wir jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Wir haften nicht für
die leicht fahrlässige Verletzung der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten durch andere. Wir haften
unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Im Fall grob
fahrlässiger Pflichtverletzung durch unsere Erfüllungsgehilfen gelten die vorgenannten Einschränkungen für
die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
für einen Mangel nach Übernahme von Beschaffenheitsgarantien für die Beschaffenheit eines Produktes und
bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
Rechtsweg: Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner ausgeschlossen.
Datenschutzhinweise: Wir verarbeiten personenbezogene Daten der Teilnehmer von Verlosungsaktionen
und Wettbewerben nur unter Einhaltung der einschlägigen Datenschutzbestimmungen, soweit die
Verarbeitung zur Bereitstellung, Durchführung und Abwicklung der Verlosungsaktion erforderlich ist (Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. b. DSGVO), die Teilnehmer in die Verarbeitung eingewilligt haben (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. A
DSGVO) oder die Verarbeitung unseren berechtigten Interessen dient (z. B. an der Sicherheit der
Verlosungsaktion oder am Schutz unserer Interessen vor Missbrauch durch mögliche Erfassung von IPAdressen bei Einreichung von Verlosungsaktionsbeiträgen).
Die Daten der Teilnehmer werden nur dann an andere Stellen übermittelt, wenn dies für die Durchführung der
Verlosungsaktion erforderlich ist (z. B. Zwecks des Versandes von Gewinnen) oder ein Teilnehmer in die
Übermittlung eingewilligt hat.
Die verarbeiteten personenbezogenen Daten (E-Mail-Adresse) sind zur Teilnahme und Durchführung der
Verlosungsaktion zwingend erforderlich. Sie werden ausschließlich an Firmen weitergegeben, die mit der
Durchführung der Verlosungsaktion bzw. der Handhabung der Gewinne beauftragt wurden. Um den
Gewinnern ihre Gewinne zustellen zu können, werden sie am Ende der Verlosungsaktion von EFCNI über die
bekanntgegebene E-Mail-Adresse kontaktiert, damit die Gewinne zugestellt werden können.
Wir weisen die Teilnehmer im Rahmen der Verlosungsaktion darauf hin, welche ihrer Angaben für die
Teilnahme erforderlich sind.
Die Daten der Teilnehmer werden gelöscht, sobald die Verlosungsaktion oder der Wettbewerb beendet ist und
die Daten nicht mehr erforderlich sind, um die Gewinner zu informieren oder weil mit Rückfragen zum
Verlosungsaktion zu rechnen ist. Grundsätzlich werden die Daten der Teilnehmer spätestens 6 Monate nach
Ende der Verlosungsaktion gelöscht. Daten der Gewinner können länger einbehalten werden, um z. B.
Rückfragen zu den Gewinnen zu beantworten oder die Gewinnleistungen zu erfüllen; in diesem Fall richtet
sich die Aufbewahrungsdauer nach der Art des Gewinns und beträgt z. B. bei Sachen oder Leistungen bis zu
drei Jahre, um z. B. Gewährleistungsfälle bearbeiten zu können. Ferner können die Daten der Teilnehmer
länger gespeichert werden, z. B. in Form der Berichterstattung zur Verlosungsaktion in Online- und OfflineMedien.
Sofern Daten im Rahmen der Verlosungsaktion auch zu anderen Zwecken erhoben wurden, richten sich
deren Verarbeitung und die Aufbewahrungsdauer nach den Datenschutzhinweisen zu dieser Nutzung (z. B.
im Fall einer Anmeldung zum Newsletter im Rahmen einer Verlosungsaktion). Soweit wir im Übrigen Ihre
Daten verarbeiten oder zusätzliche Informationen zu der Verarbeitung Ihrer Daten bereithalten, geben wir
einen Link zu unserer Datenschutzerklärung an und verweisen auf diese.
Den Teilnehmern stehen als Betroffene nach der DSGVO verschiedene Rechte zu, die sich insbesondere
aus Art. 15 bis 18 und 21 DS-GVO ergeben:
Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6
Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen

gestütztes Profiling. Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung
zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit
es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.
Widerrufsrecht bei Einwilligungen: Sie haben das Recht, erteilte Einwilligungen jederzeit zu widerrufen.
Auskunftsrecht: Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob betreffende Daten
verarbeitet werden und auf Auskunft über diese Daten sowie auf weitere Informationen und Kopie der Daten
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.
Recht auf Berichtigung: Sie haben entsprechend den gesetzlichen Vorgaben das Recht, die
Vervollständigung der Sie betreffenden Daten oder die Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen Daten
zu verlangen.
Recht auf Löschung und Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben nach Maßgabe der gesetzlichen
Vorgaben das Recht, zu verlangen, dass Sie betreffende Daten unverzüglich gelöscht werden, bzw. alternativ
nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen.
Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, Sie betreffende Daten, die Sie uns bereitgestellt
haben, nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren
Format zu erhalten oder deren Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu fordern.
Beschwerde bei Aufsichtsbehörde: Sie haben ferner nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben das Recht,
bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, Ihres
Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung
der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.
Datenschutzbeauftragter: Bei weiteren Fragen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten wenden Sie
sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten unter dataprotection@efcni.org.
Schlussbestimmungen
Abweichende Bedingungen: Die Verlosungsaktion bestimmt sich alleine nach unseren
Teilnahmebedingungen. Abweichende Bedingungen der Teilnehmer finden ohne unser ausdrückliches
Einverständnis keine Geltung.
Stand: Oktober 2021.

