
Teilnahmebedingungen zum SEVERIN eBBQ Gewinnspiel, www.Severin-Citygriller.de 
Upload-Funktion 

1. Teilnahmeberechtigung, Veranstalter 

(1) Das SEVERIN eBBQ Gewinnspiel wird von der SEVERIN (Deutschland) GmbH, Röhre 27, 
59846 Sundern, veranstaltet 

(2) Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren, die ihren Wohnsitz in Deutschland 
haben. Die Teilnahme ist ausschließlich online möglich. Die Teilnahme von Minderjährigen 
ist nur möglich, sofern die/der Erziehungsberechtigte/n in die Teilnahme zuvor eingewilligt 
haben/hat. SEVERIN behält sich vor, einen schriftlichen Nachweis der Einwilligung 
einzuholen. Mitarbeiter des Veranstalters sowie an der Entwicklung und Durchführung der 
Aktion beteiligter Unternehmen (einschließlich deren Familienangehörige) sind nicht zur 
Teilnahme berechtigt. 

2. Anmeldung zur SEVERIN eBBQ Gewinnspiel-Teilnahme 

(1) Die Anmeldung zur Teilnahme am eBBQ Gewinnspiel erfolgt über das Hochladen eines 
eBBQ Fotos / eBBQ Videos im Rahmen der auf der Website www.severin-citygriller.de 
angebotenen Upload-Funktion. Der Teilnehmer muss per Klick die Teilnahmebedingungen 
akzeptieren und seine Mail-Adresse, Wohnort und die Fotodatei / die Videodatei für den 
Fall eines Gewinns hinterlassen. 

(2) Der erste Zeitraum (Upload & Voting) ist vom 01.04.2019 bis 16.06.2019. 

(3) Der zweite Zeitraum (nur Voting) ist vom 17.06.2019 bis 30.06.2019. 

(4) Die Teilnahme an der Aktion ist kostenlos. 

(5) Der Teilnehmer räumt dem Veranstalter ein zeitlich und örtlich unbeschränktes und 
unentgeltliches Nutzungsrecht zur Speicherung der Beiträge ein. 

(6) Mit dem Hochladen/Posten von eBBQ Fotos / eBBQ Videos erklärt der Teilnehmer, dass 
die Beiträge von keinerlei Rechten Dritter (Urheberrechte, Rechte am eigenen Bild etc.) 
betroffen sind, d.h. dass sie entweder von ihm selbst stammen oder er die Einwilligung der 
Urheber und/oder der auf den Bildern abgebildeten Personen eingeholt hat. Er stellt den 
Veranstalter von allen Ansprüchen Dritter frei, die im Zusammenhang mit den Beiträgen 
und daran bestehenden Rechten Dritter gegen den Veranstalter erhoben werden. 

(7) Der Teilnehmer räumt dem Veranstalter ein, im Falle des Gewinns, während der 
Veranstaltung seiner eBBQ-Party eine eBBQ Fotoproduktion / eBBQ Videoproduktion / eBBQ 
Podcastproduktion durchzuführen. Damit verbunden ist ein zeitlich und örtlich 
unbeschränktes und unentgeltliches Nutzungsrecht der Bild-, Ton-, und Videoaufnahmen.  

3. Weitere Voraussetzungen für die Teilnahme 

(1) Beim Posten von eBBQ Fotos / eBBQ Videos bestätigt der Teilnehmer, dass diese: 

(1.1) keine erkennbaren Personen enthalten, es sei denn, er kann nachweisen, dass diese 
Personen ihr Einverständnis zur Veröffentlichung gegeben haben; 

(1.2) keine Kunstwerke enthalten, es sei denn, er kann nachweisen, dass er die 
Nutzungsrechte für diese Kunstwerke besitzt; 

(1.3) keine Logos oder Markennamen enthalten, es sei denn, er kann nachweisen, dass er 
die Nutzungsrechte für diese besitzt; 



(1.4) keine nackten Personen oder sonstige obszöne, sittenwidrige oder unangemessene 
Bilder / Videos enthalten; 

(1.5) keine Bilder / Videos enthalten, die die Rechte von Dritten verletzen; 

(2) Mit dem Hochladen von Bildern / Videos willigt der User ein, dass seine Bilder / Videos 
öffentlich gezeigt werden. Darüber hinaus willigt er ein, dass der Veranstalter die von ihm 
während der Aktionsdauer eingereichten Bilder / Videos im Rahmen der Aktion zum Zwecke 
der Aktionsverwaltung oder um für diese oder folgende Aktionen Werbung zu machen, 
verwenden darf.  

3) Der Teilnehmer gestattet dem Veranstalter, ihm zum Zwecke der Aktionsverwaltung, 
oder um eine weitere Verwendung der geteilten Beiträge zu besprechen, zu kontaktieren. 

(4) Der Veranstalter behält sich das Recht vor, unvollständige oder unzulässige Beiträge 
oder solche, die die oben angegebenen Bedingungen nicht erfüllen, nicht zu 
berücksichtigen. Unzulässige Beiträge sind insbesondere auch solche Bilder oder Videos, 
die keine Citygrill-Situation darstellen, bzw. diese nicht ausreichend darstellen. Unter 
„Citygrill-Situation“ wird ein Ambiente verstanden, welches die Elemente „Stadt“, 
„Grillen“ und „Essen“ darstellt. 

4. SEVERIN eBBQ-Party: Gewinnumfang, Ermittlung und Benachrichtigung 

(1) Zu gewinnen gibt es eine SEVERIN eBBQ-Party für maximal 15 Personen inkl. 
Verpflegung, Getränke und Livemusik. Der Gesamtwert der SEVERIN eBBQ-Party beträgt ca. 
7.500,- Euro. Die Veranstaltung findet in der Lokalität (Haus, Wohnung, Balkon oder 
Terrasse) des Gewinners statt. Für die eBBQ-Party stellt der Gewinner die Stromversorgung 
zur Verfügung. 

(1.1) Der SEVERIN eBBQ Gewinn-Zeitraum ist der 01.04.2019-30.06.2019.  

(1.2.) Der Gewinner erhält alle SEVERIN Produkte, die am eBBQ Gewinn-Tag zum Einsatz 
kommen. 

(2) Der Gewinner wird durch den Voting-Mechanismus der Microsite ermittelt. 

(3) Der Gewinner wird per Email benachrichtigt. 

(4) Der Veranstalter behält sich das Recht vor, unvollständige oder unzulässige Beiträge 
oder solche, die die oben angegebenen Bedingungen nicht erfüllen, nicht zu 
berücksichtigen. Unzulässige Beiträge sind insbesondere auch solche Bilder oder Videos, 
die keine Citygrill-Situation darstellen, bzw. diese nicht ausreichend darstellen. Unter 
„Citygrill-Situation“ wird ein Ambiente verstanden, welches die Elemente „Stadt“, 
„Grillen“ und „Essen“ darstellt. 

 (5) Eine Barauszahlung und / oder Übertragung des Preises ist ausgeschlossen. 

(6) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

(7) Der Gewinn muss bis spätestens 31. August 2019 eingelöst werden. Die genaue 
Terminierung der eBBQ-Party wird vom Veranstalter in Abstimmung mit dem Gewinner 
festgelegt. 

5. Zusätzliche Verlosung unter allen Teilnehmern des Votings 

(1) Teilnahmevoraussetzungen: Teilnehmen können alle natürlichen und geschäftsfähigen 
Personen mit einem Mindestalter von 18 Jahren. Mitarbeiter/innen der Veranstalterin und 
deren Verwandte sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der/Die Teilnehmer/in erklärt 



sich mit der Teilnahme damit einverstanden, dass im Gewinnfalle sein/ihr Name im 
Internet veröffentlicht wird. Die Teilnahme ist nur vom 01.04.2019 bis zum 30.06.2019 
möglich und erfolgt bei der Abstimmung von den hochgeladenen Bildern oder Videos von 
Kampagnen-Teilnehmern.  

(2) Gewinn: Insgesamt werden 11 eBBQ-Grills unter allen Teilnehmern verlost. Bei 
mehreren Teilnahmen entscheidet das Los unter Ausschluss des Rechtsweges. Eine 
Änderung und/oder Barauszahlung des Preises ist ausgeschlossen. Der/Die Gewinner/in 
wird via Email von uns benachrichtigt. Hierfür wird beim Voting die Email-Adresse 
benötigt. Meldet sich der/die Gewinner/in nicht binnen einer Woche auf die 
Gewinnmitteilung, verfällt der Anspruch auf den Gewinn. Stattdessen wird für den Grill 
erneut ein/eine Gewinner/in ermittelt. 

6. Vorzeitige Beendigung 

Der Veranstalter behält sich vor, Aktionen bei Unregelmäßigkeiten früher abzubrechen, zu 
verändern oder zu beenden. Dies gilt insbesondere für Fälle, in denen die ordnungsgemäße 
Durchführung der Aktion aus technischen (z.B. Viren im Computersystem, Manipulation, 
Sittenwidrigkeit) oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet ist. 

7. Haftung 

(1) Der Veranstalter weist darauf hin, dass die Aktion aufgrund von äußeren Umständen und 
Zwängen verändert, beendet oder entfernt werden kann, ohne dass hieraus Ansprüche der 
Teilnehmer gegenüber dem Veranstalter entstehen. 

(2) Der Veranstalter haftet nur für Schäden, die von ihm, seinen gesetzlichen Vertretern 
oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten im Zusammenhang mit der Durchführung des Gewinnspiels 
verursacht wurden. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur 
Erreichung des Ziels der Aktion notwendig ist und auf deren Einhaltung der Teilnehmer 
regelmäßig vertrauen darf. Im Falle der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet 
der Veranstalter nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. 

(3) Die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit bleibt von den vorgenannten Bestimmungen unberührt. 

8. Datenschutz  

Folgende Daten der Teilnehmer werden zum Zwecke der Durchführung, Abwicklung und 
Betreuung der Aktion erhoben und verarbeitet und nur an Dritte weitergegeben, soweit 
dies zur Abwicklung des eBBQ Gewinnspiels erforderlich ist: Name des Teilnehmers, E-Mail-
Adresse, Adresse, eBBQ-Grillgut-Auswahl. 

9. Schlussbestimmung 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.


