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Teilnahmebedingungen für das 
„Fahrspaß pur!“ - Gewinnspiel 

 

 
§ 1 Zweck und Veranstalter des „Fahrspaß pur!“ – Gewinnspiels 
Diese Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen regeln 
die Bedingungen für die Teilnahme am Gewinnspiel „Fahrspaß pur!“ 
der OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Straße 6, 80807 München 
(OSRAM) sowie die Erhebung und Nutzung der hierfür bei den 
Teilnehmern erhobenen oder durch die Teilnehmer im Rahmen des 
Gewinnspiels mitgeteilten Daten.  
 
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer die 
folgenden Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise. 
 
 
§ 2 Teilnehmer und Teilnahmebedingungen  
(1) Teilnahmeberechtigt sind Personen ab dem 18. Lebensjahr mit 
Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland. Mitarbeiter von OSRAM, 
der beteiligten Agenturpartner und der Kooperationspartner sowie 
jeweils deren Angehörige sind von der Teilnahme am Gewinnspiel 
ausgeschlossen.    
Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist berechtigt, wer mindestens ein 
teilnehmendes OSRAM-Aktionsprodukt in Aktionsverpackung mit Code 
im Leporello kauft, die Website www.osram.de/10-jahre-nb besucht,  
seinen Code aus dem Leporello in dem entsprechenden Code-
Eingabefeld einträgt, seine E-Mail Adresse und seinen vollständigen 
Namen im Gewinnspiel-Kontaktformular angibt, die 
Teilnahmebedingungen durch Anhaken der entsprechenden Checkbox 
akzeptiert, den Captcha-Code korrekt eingibt und auf den Button 
„Absenden“ klickt. Anschließend wird auf diese E-Mail Adresse eine 
Bestätigungsmail geschickt, in der der Teilnehmer gebeten wird, zur 
Bestätigung seiner E-Mail-Adresse den enthaltenen Bestätigungslink 
zu klicken. Ohne die wirksame Bestätigung der E-Mail-Adresse ist die 
Teilnahme am Gewinnspiel nicht möglich. Der Eingang der wirksamen 
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Bestätigung gilt als für die Verlosung ausschlaggebender 
Eingangszeitpunkt der Codes entsprechend § 3. 
OSRAM behält sich das Recht vor, den Kassenbon zur Prüfung beim 
Teilnehmer anzufordern, insbesondere um Manipulationen oder den 
Einsatz unerlaubter Hilfsmittel bei der Teilnahme am Gewinnspiel 
auszuschließen.  
Die Teilnahme kann nur innerhalb des in §3 genannten 
Teilnahmezeitraumes erfolgen.  
 
(2) Im Rahmen des Gewinnspiels ist unbedingt erforderlich, dass 
sämtliche Angaben der Wahrheit entsprechen, insbesondere die zur 
Teilnahme genannte E-Mail-Adresse richtig und vollständig angegeben 
wird. Im Falle von unwahren Angaben behält sich OSRAM den 
Ausschluss des Teilnehmers vom Gewinnspiel gem. § 4 vor. 
 
(3) Eine Teilnahme im fremden Namen, insbesondere durch 
Gewinnspielagenturen, Gewinnspielvereine oder automatisierte 
Dienste ist nicht erlaubt. Jeder Code kann zudem nur einmal für die 
Teilnahme am Gewinnspiel verwendet werden. Eine Person kann aber 
mit mehreren Codes an dem Gewinnspiel teilnehmen. 
 
§ 3 Teilnahmezeitraum 
Aktionszeitraum ist in Deutschland der 02.11.2017, 00:00 Uhr,  bis zum 
31.12.2017, 23:59 Uhr. In Österreich beginnt der Aktionszeitraum 
bereits am 02.10.2017, 00:00 Uhr. Maßgeblich ist der elektronisch 
protokollierte Eingangszeitpunkt der Daten auf dem Server durch 
Bestätigung der Bestätigungs-E-Mail, die an die persönliche E-Mail-
Adresse gesandt wird, also nicht die Eingabe des Codes auf der 
Webseite. 
 
§ 4  Ausschluss vom Gewinnspiel 
(1) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich 
OSRAM das Recht vor, Personen (auch nachträglich) vom 
Gewinnspiel auszuschließen. 
(2) Ausgeschlossen werden Teilnehmer, die durch technische 
Manipulationen – etwa durch Angriffe auf die Website 
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www.osram.de/10-jahre-nb – versuchen, den Ablauf des Gewinnspiels 
zu beeinflussen. 
(3) Ausgeschlossen werden Teilnehmer, die unwahre 
Personenangaben machen. 
(4) In jedem Fall eines Ausschlusses können auch nachträgliche 
Gewinne aberkannt oder bereits ausgelieferte Gewinne 
zurückgefordert werden. 
 
§ 5 Durchführung, Abwicklung und Preise 
(1) Die Teilnehmer werden von OSRAM bzw. einem von OSRAM 
beauftragten Dienstleister per E-Mail über eine Gewinnberechtigung 
benachrichtigt. Der Gewinner muss sodann noch seine Adresse 
eingeben, wenn er einen ATU-Gutschein gewonnen haben sollte. Von 
allen übrigen Gewinnern werden keine Adressdaten erhoben. 
Gewinner können auf der Internet- und/oder Facebook-Seite von 
OSRAM namentlich mit Vor- und Zuname veröffentlicht werden. Mit 
dieser Form der Veröffentlichung erklärt sich der Teilnehmer für den 
Fall, dass er gewinnt, ausdrücklich einverstanden. OSRAM ist 
berechtigt, Daten der Teilnehmer an Kooperationspartner zu 
übermitteln, um so die Auslieferung von Gewinnen oder eines 
Teilnahmedankeschöns zu ermöglichen.  
 
(2) Im Anschluss an die Bestätigung seiner E-Mail-Adresse 
entsprechend § 2 (1) wird dem Teilnehmer in einer weiteren E-Mail, 
entweder (a) bei erfolgreicher Teilnahme am Gewinnspiel ein 
Direktgewinn oder (b) ein Teilnahmedankeschön mitgeteilt.  Jeder 
Code  berechtigt also entweder zu einem Teilnahmedankeschön oder 
einem der Gewinne. Jeder eingelöste Code nimmt zusätzlich an der 
Ziehung des Hauptgewinns nach Teilnahmeschluss teil. 
Die weitere Gewinnabwicklung erfolgt ausschließlich per E-Mail über 
die vom Teilnehmer angegebene und bestätigte E-Mail Adresse. 
Rabatt-Gutscheine werden automatisch per E-Mail an die Teilnehmer 
versendet.  
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Sofern ein Gewinnanspruch besteht, werden die Gewinner binnen 14 
Werktagen nach Gewinnermittlung schriftlich per E-Mail benachrichtigt 
und gebeten, sich binnen 14 Tagen nach der Benachrichtigung bei 
dem Veranstalter zu melden und erhalten im Anschluss die Gewinne 
von OSRAM oder von einem beauftragten Dritten per E-Mail an die 
vom Gewinner anzugebende E-Mail-Adresse. Der Hauptgewinn 
hingegen wird als Gutschein per Post versendet. Die Lieferung erfolgt 
nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. 
Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit seiner Kontaktdaten, 
insbesondere seiner E-Mail-Adresse und Postadresse selbst 
verantwortlich Werden fehlerhafte Kontaktdaten angegeben, die dazu 
führen, dass der Teilnehmer nicht benachrichtigt werden kann, oder 
wenn der Teilnehmer sich nicht binnen 14 Tagen nach der 
Gewinnbenachrichtigung beim Veranstalter meldet, gleich aus 
welchem Grund, erlischt der Anspruch auf den Gewinn. Es wird kein 
neuer Gewinner ermittelt. 
 
(3) Für die Nebengewinne werden per Losverfahren unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit, also nach dem Zufallsprinzip, über die Dauer des 
Gewinnspielzeitraums Gewinnzeitpunkte vor Beginn des Gewinnspiels 
festgelegt. Gewinner des entsprechenden Gewinns ist der erste 
Teilnehmer dessen Code nach dem jeweiligen Zeitpunkt gemäß § 3 
i.V.m. § 2 (1) protokolliert wird. Sollten zum identischen Zeitpunkt 
mehrere gültige Codes protokolliert werden, wird der Gewinner 
ebenfalls durch Losverfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
ermittelt.  Der Gewinner des Hauptgewinns wird unter allen 
teilnehmenden eingegebenen Codes am 15.01.2018 durch 
Losverfahren, ebenfalls nach dem Zufallsprinzip und unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit, ermittelt.  Ist der Gewinner nicht ermittelbar oder 
möchte er den Gewinn nicht annehmen, verfällt der Gewinn. Es findet 
weder eine neue Losung statt, noch rückt ein anderer Teilnehmer auf. 
 
(4) OSRAM ist berechtigt, das Vorliegen der für die Teilnahme am 
Gewinnspiel geltenden Voraussetzungen beim Gewinner zu 
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überprüfen. Alle Teilnehmer werden aus diesem Grund darum gebeten, 
den Original-Kassenbon bis zum Ende des Gewinnspiels 
aufzubewahren. Kann der Original-Kassenbon auf Anforderung nicht 
eingereicht werden oder geht dieser auf dem Postweg verloren, so 
entfällt der Gewinnanspruch. 
 
(5) Eine Barauszahlung, Änderung oder ein Umtausch der Gewinne ist 
in keinem Falle möglich.  
 
(6) Gewinnansprüche sind personenbezogen und können nicht 
abgetreten werden. 
 
(7) Etwaige mögliche mit der Überlassung, Nutzung, Entgegennahme 
und Unterhaltung der Gewinne verbundene Kosten, wie Betriebs-, 
Unterhaltungs- oder sonstige Folgekosten sind von den Teilnehmern 
selbst zu tragen.  
 
(8) OSRAM übernimmt keine Verantwortung für verspätete, verlorene 
oder verzögerte Teilnahmeeinträge auf der Internetseite, insbesondere 
nicht für technische Defekte. OSRAM versendet keine 
Eingangsbestätigungen. 
 
(9) Es werden nur die im Gewinnspiel näher beschriebenen Gewinne 
ausgelobt.  Die in der begleitenden Werbung verwendeten bildlichen 
Darstellungen der Gewinne dienen deren Veranschaulichung und 
können von den tatsächlichen Gewinnen abweichen.  
Die Aktion wird in Deutschland und Österreich durchgeführt – die 
Anzahl der Gewinne bezieht sich dabei auf die gesamte Aktion für 
beide Länder (DE & AT) zusammen, die jeweils auf den 
länderspezifischen Portalen zu unterschiedlichen Zeiten durchgeführt 
werden. Verlost werden folgende Gewinne: 
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1x Rennspaß-Wochenende (Hauptgewinn) 
 
Das Rennspaß-Wochenende (in Höhe von 7500 EUR) ist für 2 
Personen. Der Gewinner und eine Begleitperson erhalten ein 
Wochenende am Hockenheim-Ring in Baden-Württemberg, inklusive 
Hotel, Anreise und Verpflegung sowie Fahrprogramm und Taschengeld 
(genaues Programm wird individuell mit dem Gewinner abgestimmt). 
 
• Eine Barauszahlung ist nicht möglich. 
• Einlösbar bis 31.12.2018 
• Für Endkunden gelten die AGB der mydays Event GmbH, einsehbar 
unter http://b2b.mydays.de/agb-fuer-veranstaltungen/ 
 
Eine beauftragte Agentur, reklamekontor GmbH, übernimmt dabei die 
erste Abstimmung mit dem Gewinner. Nach Terminierung des 
Hauptgewinns wird die weitere Abwicklung (inkl. aller Buchungen für 
Hotel, Anreise & Programm) an die mydays Event GmbH übergeben.    
 
10x Sportwagen fahren (Nebengewinn) 
 
Die Gewinner erhalten einen Wertgutschein in Höhe von je 300,00 €, 
den sie auf den Webseiten www.mydays.at oder www.mydays.de 
einlösen können. Dabei gelten folgende Einlösebedingungen: 
 
• Eine Barauszahlung ist nicht möglich. 
• Einlösbar bis 31.12.2020 
• Für Endkunden gelten bei Einlösung des Wertgutscheins die AGB von 
mydays, einsehbar unter mydays.at/agb und mydays.de/agb  
 
30x Fahrsicherheitstraining oder Rallye-Training (Nebengewinn)  
 
Wie bereits oben erläutert, umfassen das Gewinnspiel und die damit 
verbundenen Gewinne sowohl Teilnahmen in Österreich als auch in 
Deutschland. Insgesamt wird dieser Gewinn 30x ausgelost (für AT und 
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DE zusammen). Aufgrund des Angebots von mydays und der 
Verfügbarkeit der Gewinne in verschiedenen Ländern wird im 
Gewinnfall in Deutschland ein Fahrsicherheitstraining und in Österreich 
ein Rallye-Training verlost.  
Die Gewinner erhalten einen Wertgutschein in Höhe von je 200,00 €, 
den sie auf den Webseiten www.mydays.at oder www.mydays.de 
einlösen können. Dabei gelten folgende Einlösebedingungen: 
 
• Eine Barauszahlung ist nicht möglich. 
• Einlösbar bis 31.12.2020 
• Für Endkunden gelten bei Einlösung des Wertgutscheins die AGB von 
mydays, einsehbar unter mydays.at/agb und mydays.de/agb  
 
1.500x AUTO BILD Mini-Abo (Nebengewinn) 
 
Der Gutscheincode kann vom Gewinner auf einer Landingpage des 
Axel Springer Auto Verlages eingegeben werden. Anschließend erhält 
der Gewinner das AUTO BILD Mini-Abo, welches vier Ausgaben 
umfasst, entweder als Printausgabe physisch zugeschickt und/oder als 
ePaper digital zur Verfügung gestellt. In beiden Fällen gilt die 
Verfügbarkeit nur für Deutschland und Österreich. 
Dabei gelten folgende Einlösebedingungen: 
 
• Die Mini-Abos sind bis zum 15.02.2018 auf www.autobild.de/osram 
einlösbar. 
• Die Auslieferung der Mini-Abos erfolgt nach der für Abos üblichen 
Bearbeitungs-und Einrichtungsfrist von bis zu ca. vier Wochen nach 
Einlösung des Gutscheincodes. 
• Der Versand der Printausgabe des Mini-Abos ist für den 
Endverbraucher innerhalb Deutschlands und Österreichs kostenlos. 
Ein physischer Versand der Printausgaben in andere Länder ist nicht 
möglich. 
• Eine Kombination mit anderen Gutscheinen oder Rabattaktionen ist 
nicht möglich. 
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• Es besteht kein Anspruch auf Barauszahlung oder Wandlung des 
Mini-Abos. 
• Das Mini-Abo endet automatisch nach der vierten versendeten Print- 
oder bereitgestellten ePaper-Ausgabe. 
• Jeder Gutscheincode ist nur einmal einlösbar. 
• Der „Gewinn“ kann nicht für bereits getätigte Bestellungen 
nachträglich verwendet (verrechnet) werden. 
• Der Gewinn ist unverkäuflich und verliert im Falle eines Verkaufs 
seine Gültigkeit. 
• Der Verbraucher muss seine persönlichen Daten (Vorname, Name, 
Adresse, E-Mail-Adresse) im Bestellprozess angeben. 
 
50x 25€ A.T.U Gutschein (Nebengewinn) 
 
Die Gewinner erhalten einen Wertgutschein in Höhe von je 25,00 €. 
Dabei gelten folgende Einlösebedingungen: 
• Eine Barauszahlung ist nicht möglich. 
• Alle Angebote erfolgen für die A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH & Co. 
KG, Dr. Kilian-Straße 11, 92637 Weiden. 
• Einlösbar bis 31.12.2020. 
• Der A.T.U. Gutschein gilt nur für Artikel die A.T.U im Sortiment führt, 
ausgenommen Service-Leistungen, Gewerbetreibende, Leistungen 
externer Partner von A.T.U (beispielsweise Prüforganisationen), alle 
von Versicherungen bezahlte Leistungen, Gutscheine, Wertschecks 
und preisgebundene Ware 
• Nicht kombinierbar mit anderen Coupons/Werbe- oder Rabattaktionen 
und Bonussystemen (z.B. BSW, Payback etc.) 
 
Die Wertgutscheine werden den Gewinnern automatisch per Post 
zugesendet. Sollte der Gewinner nicht unter den angegebenen 
Kontaktdaten erreichbar sein, so verfällt der Anspruch. Ein Versand 
erfolgt nur innerhalb Deutschlands. 
Neben den möglichen Gewinnen sind folgende Rabattgutscheine Teil 
des Gewinnspiels. Diese Rabattgutscheine stellen keine Gewinne dar. 
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Gewinnt der Teilnehmer keinen der möglichen Nebengewinne, so 
erhält er einen Rabattgutschein als Teilnahmedankeschön. Die Rabatt-
Gutscheine werden den Gewinnern automatisch per E-Mail 
zugesendet. Sollte der Gewinner nicht unter den angegebenen 
Kontaktdaten erreichbar sein, so verfällt der Anspruch. 
 
§ 6 Datenschutz 
Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, ist es unerlässlich, 
sich unter www.osram.de/10-jahre-nb unter Angabe der unter §1 (3) 
genannten Daten zu registrieren und die geltende 
Datenschutzerklärung zu akzeptieren.  
Die vom Teilnehmer im Rahmen des Gewinnspiels angegebenen 
personenbezogenen Daten (insbesondere die E-Mail-Adresse) werden 
ausschließlich zum Zweck und zur Abwicklung des Gewinnspiels 
verwendet und von der von OSRAM beauftragten Agentur 
reklamekontor GmbH, Lipper Hellweg 43 a, 33604 Bielefeld sowie 
ggfs. von weiteren mit der Abwicklung des Gewinnspiels beauftragten 
Dritten oder OSRAM selbst erhoben, gespeichert und genutzt. 
Teilnehmer können der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung ihrer 
Daten jederzeit per E-Mail an laser@osram.de mit Wirkung für die 
Zukunft widersprechen. In diesem Fall werden die Daten unverzüglich 
gelöscht, so dass eine weitere Teilnahme am Gewinnspiel nicht mehr 
möglich ist. Die Daten der Teilnehmer werden spätestens nach 
Beendigung des Gewinnspiels gelöscht, unbeschadet der unter § 5 (1) 
eingeräumten Veröffentlichung der Gewinner. 
 
§ 7 Haftung 
(1) OSRAM wird mit der Aushändigung der Gewinne von allen 
Verpflichtungen freigestellt, sofern sich nicht aus diesen Regelungen 
schon ein früherer Zeitpunkt ergibt. 
 
(2) OSRAM übernimmt keine Haftung für im Zusammenhang mit der 
Übergabe und Inanspruchnahme der Gewinne oder 
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Teilnahmedankeschön möglicherweise entstehende Schäden, es sei 
denn, sie sind auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen. 
 
(3) OSRAM haftet nur für Schäden, welche von ihr vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verursacht werden. Diese Haftungsbeschränkung gilt 
auch für den Erfüllungs- oder sonstigen Verrichtungsgehilfen von 
OSRAM. 
 
(4) Für Sach- und/oder Rechtsmängel an den Gewinnen haften die 
jeweiligen Kooperationspartner, die den Gewinn zur Verfügung stellen 
unter Berücksichtigung der obigen Haftungsbeschränkungen. Die 
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 
 
(5) Sofern eine Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers 
verursacht wird, kann OSRAM von dieser Person den entstandenen 
Schaden ersetzt verlangen. 
 
§ 8 Facebook Disclaimer 
Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird 
in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. 
Ansprechpartner und Verantwortliche für das Gewinnspiel und   
Empfänger der von Ihnen bereitgestellten Informationen ist alleine 
OSRAM. Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zu dem 
Gewinnspiel sind nicht an Facebook, sondern an OSRAM zu richten. 
 
§ 9 Sonstiges 
Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts anwendbar. 
Sofern der Teilnehmer Verbraucher ist und seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt nicht in Deutschland hat, bleiben zwingende Bestimmungen 
dieses dritten Staates unberührt. 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ganz 
oder teilweise unwirksam sein, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen hiervon unberührt.  
Diese Teilnahmebedingungen können von OSRAM jederzeit ohne 
gesonderte Benachrichtigung und ohne Angabe von Gründen geändert 
werden. 
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Kontakt: 

OSRAM GmbH 

Marcel-Breuer-Str. 6 

80807 München 

Deutschland 

 


