
Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel – NMS 

 zu „Messe in `ner Box“ 

1. Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter 

 Veranstalter des Gewinnspiels ist die CHEFS CULINAR GmbH & Co. KG, Mühlendamm 1, 24113 Kiel.  
 CHEFS CULINAR ist online unter www.chefsinspiration.de zu finden. 
 Das Gewinnspiel „Messeanmeldung – NMS“ startet am 02.01.2023 um 00.01 Uhr und endet am 

24.02.2023 um 23:59 Uhr.  
 Mit Teilnahme an dem Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen angenommen. 

 
2. Teilnahme  

 Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle, die das 18. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in 
Deutschland haben. Ausgeschlossen sind Mitarbeiter von der CHEFS CULINAR GmbH & Co. KG sowie 
deren Angehörige. Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Dritten ist nicht 
erlaubt. Des Weiteren müssen Teilnahmeberechtigte zur allgemeinen Messeteilnahme von CHEFS 
CULINAR Messen zugelassen sein.  

 Teilnahmeberechtigte können an dem Gewinnspiel „Messeanmeldung – NMS“ teilnehmen, indem sie 
sich im o.g. Zeitraum auf www.chefsinspiration.de unter „Messe in `ner Box“ für das Gewinnspiel 
registrieren.  
 
 

3. Gewinne und Gewinnbenachrichtigung 

 Unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern, verlosen wir jeweils eine von insgesamt 150 „Messe in 
`ner Box“ Boxen mit tollen Messeartikeln. 

 Die Gewinner des Gewinnspiels „Messeanmeldung – NMS“ werden nach Ablauf per Zufallsprinzip 
ermittelt und der Gewinn auf postalischem Wege übermittelt. 

 Je Teilnehmer ist nur ein Gewinn möglich. Der Gewinn ist weder übertragbar, noch kann der Gewinn 
getauscht oder in bar ausgezahlt werden. 

 Die Gewinne werden dem Gewinner per Post an die angegebene Anschrift gesendet. 
 

4. Ausschluss 

 Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt die CHEFS CULINAR GmbH & Co. KG, den 
jeweiligen Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen. Dies gilt insbesondere, wenn der Teilnehmer 
falsche Angaben macht oder andere Inhalte (z. B. Kommentare) geltendes Recht oder Rechte Dritter 
verletzen. Gleiches gilt bei Kommentaren, die als gewaltverherrlichend, anstößig, belästigend oder 
herabwürdigend angesehen werden können oder in sonstiger Weise gegen das gesellschaftliche 
Anstandsgefühl verstoßen. 

 Handelt es sich bei dem ausgeschlossenen Teilnehmer um einen bereits ausgelosten Gewinner, kann 
der Gewinn nachträglich aberkannt werden. 
 

5. Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen 

 Wir behalten uns das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung von Fristen, ganz oder 
teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf abzuändern, wenn es aus technischen oder 
rechtlichen Gründen nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels zu 
garantieren. 

 

6. Datenschutz 

 Die CHEFS CULINAR GmbH & Co. KG ist verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
von personenbezogenen Daten der Teilnehmer, sofern diese selbst verarbeitet werden. Die Angaben zur 
Person des Teilnehmers sowie seine sonstigen personenbezogenen Daten werden nur im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzrechtes verwendet. Die Informationen werden nur insoweit 
gespeichert, verarbeitet und genutzt, soweit dies für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist 
bzw. eine Einwilligung des Teilnehmers vorliegt. Dies umfasst auch eine Verwendung zur Ausübung der 



eingeräumten Nutzungsrechte. Die Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels 
verwendet und anschließend gelöscht. 
 

7. Schlussbestimmungen 

 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.  

 Der Rechtsweg ist hinsichtlich der Gewinnziehung und der Durchführung des Gewinnspiels 
ausgeschlossen. 

 Ist der Teilnehmer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der 
Geschäftssitz von CHEFS CULINAR. Dasselbe gilt, wenn der Nutzer keinen allgemeinen Gerichtsstand 
in Deutschland oder Wohnsitz hat oder der gewöhnliche Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt ist. 

 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Nutzer, einschließlich dieser Bestimmung, ganz 
oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht berührt. Gleiches gilt im Fall einer Vertragslücke. 

 

 


