
 

 
Teilnahmebedingungen  
Reifen-vor-Ort Gewinnspiel “Felgenmemory” 
 
Veranstalter des Gewinnspiels ist die SAITOW AG, Gewerbegebiet Sauerwiesen, Technologie-Park I & II in 
67661 Kaiserslautern. Auf unserer Website von Reifen-vor-Ort wird ein Felgenmemory-Gewinnspiel angeboten, 
an dem die User teilnehmen können. Das Gewinnspiel startet am 01.08.2017 und endet am 30.09.2017 um 
16.00 Uhr. Später eingehende Einsendungen werden nicht berücksichtigt. Unter den schnellsten 8 Spielern, die 
im vorgenannten Zeitraum das Felgenmemory richtig gelöst und das Kontaktformular entsprechend abgeschickt 
haben, werden nach dem Zufallsprinzip jeweils folgende Preise verlost: 
 
Felgensatz der Marke BORBET 
Der Gewinn ist ein Satz Felgen der Marke BORBET  bis 18 Zoll. Das Design ist frei nach Wahl, der Wert des 
Radsatzes liegt bei ca. 850 € (abhängig von Radgröße und Design). 
 
Felgensatz der Marke ProLine 
Der Gewinn ist ein Satz Felgen in 17 Zoll der Marke ProLine. Das Design ist frei nach Wahl, der Wert dieses 
Radsatzes liegt zwischen 508,00 € und 596,00 € (abhängig von Design). 
 
Felgensatz der Marke BBS: 
Der Gewinn ist ein Satz Felgen, 18 Zoll, SR Design-Linie, im Farbton Himalaya Grau der Marke BBS.  Der Wert 
dieses Radsatzes liegt bei ca. 926,00 €. 
 
Felgensatz der Marke Keskin: 
Der Gewinn ist ein Satz Felgen, 19 Zoll, Farbausführung: Black Front Polish, der Marke Keskin.  Der Wert dieses 
Radsatzes liegt bei ca. 779,00 €. 
 
Felgensatz der Marke Diewe: 
Der Gewinn ist ein Satz Felgen der Serie “Trina” von 16 bis 19 Zoll der Marke Diewe. Das Design ist innerhalb 
der genannten Serie frei nach Wahl, der Wert dieses Radsatzes liegt zwischen 355,60 € und 715,60 € (abhängig 
von Radgröße und Design). 
 
Felgensatz der Marke Wheelworld: 
Der Gewinn ist ein Satz Felgen in 17 Zoll der Marke Wheelworld (ausschließlich lackiert). Der Wert dieses 
Radsatzes liegt bei ca. 620,00 € (abhängig vom Design). 
 
Platin-Felgensatz von Interpneu: 
Der Gewinn ist ein Satz Platin-Felgen, Design P69 in 17 Zoll in der Farbausführung “Silber”, der Marke Platin. 
Der Wert dieses Radsatzes liegt bei ca. 400,00 € (UVP). 
 
Felgensatz der Marke JB Rädervertrieb: 
Der Gewinn ist ein Satz Felgen in 17 oder 18 Zoll aus der Serie der Mille Miglia ECE Felgen MM020 bis MM039. 
Der Wert dieses Radsatzes liegt zwischen 720,00 € (17“ lackiert) und 880,00 € (18“ poliert). 
 



 

Mit dem Ausfüllen und Absenden des Kontaktformulars und der damit verbundenen Teilnahme am Gewinnspiel 
erklärt sich der Teilnehmer mit der Geltung unserer Datenschutzerklärung 
https://www.reifen-vor-ort.de/unternehmen/datenschutzerklaerung einschließlich der Werbeeinwillligung  sowie 
diesen Teilnahmebedingungen ausdrücklich einverstanden. 
 
Gewinnerermittlung: 
 

1. Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Personen mit Wohnsitz in Deutschland. Mitarbeiter der 
SAITOW AG oder der mit ihr verbundenen Unternehmen sind, ebenso wie Ihre Angehörige von der 
Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.  

2. Eine Person nimmt am Gewinnspiel teil, indem Sie, nach erfolgreichem Lösen des Felgenmemorys 
innerhalb von XY Minuten, das Teilnahmeformular vollständig ausfüllt und dieses mittels des Buttons 
„Absenden“ an die SAITOW AG abschickt. Jede im Teilnahmeformular angegebene Email-Adresse 
kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen.  

3. Die Gewinner werden nach dem Losverfahren per Zufallsprinzip ermittelt. Eine Person kann mit einer 
Email-Adresse nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Die Gewinner werden per E-Mail informiert. Eine 
Veröffentlichung des Gewinners bspw. auf dem Facebook-Account von Reifen-vor-Ort wird nur mit 
dessen ausdrücklichem Einverständnis erfolgen.  

4. Der Gewinner muss innerhalb von 5 Werktagen, auf die übermittelte Gewinnbenachrichtigung 
antworten. Meldet sich der Gewinner nicht oder nicht innerhalb dieser Frist, verfällt sein Anspruch auf 
den Gewinn und es wird ein neuer Gewinner ausgelost. Für den Fall, dass auch der neue Gewinner 
seinen Gewinn innerhalb von 5 Werktagen nach Benachrichtigung nicht abruft, verfällt der Gewinn 
endgültig. Das Gleiche gilt, für den Fall, dass der Gewinner auf Grund falscher Angaben nicht 
kontaktiert werden kann oder sich herausstellt, dass er falsche Angabe gemacht hat und bei 
wahrheitsgemäßen Angaben nicht teilnahmeberechtigt gewesen wäre. Der Gewinn wird per Paketdienst 
oder Post frei Haus an eine Reifen-vor-Ort Partner-Kfz-Werkstatt in der Nähe des Wohnsitzes des 
Gewinners versandt. 

5. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass 
seine personenbezogenen  Daten zur  Durchführung dieses Gewinnspiels gespeichert werden. Eine 
sonstige Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht, es sei denn, dass dies zur Durchführung des 
Gewinnspieles erforderlich ist.  

6. Die SAITOW AG übernimmt keine Verantwortung für Datenverluste, insbesondere solche, die auf dem 
Weg der Datenübertragung entstanden sind, technische Defekte sowie verloren gegangene, 
beschädigte oder verspätete Einsendungen, die auf Netzwerk-, Hardware- oder Softwareprobleme 
zurückzuführen sind.  

7. Etwaige Gewährleistungsansprüche des Gewinners sind ausgeschlossen.  
8. Die SAITOW AG behält sich das Recht vor,  das Gewinnspiel im Fall unvorhergesehener Umstände zu 

ändern oder einzustellen.  
9. Insbesondere ist die SAITOW AG dazu berechtigt, das Gewinnspiel einzustellen, abzubrechen oder 

auszusetzen, wenn 
❏ ein versuchter Missbrauch durch Manipulation festgestellt wird, 
oder 
❏ eine ordnungsgemäße Durchführung nicht mehr sichergestellt ist, dies ist insbesondere beim 

Ausfall von Hard- oder Software, bei Programmfehlern, Computerviren oder bei nicht autorisierten 
Eingriffen von Dritten sowie mechanischen, technischen oder rechtlichen Problemen der Fall.  

https://www.reifen-vor-ort.de/unternehmen/datenschutzerklaerung


 

10. Der Gewinn wird nicht in bar ausgezahlt. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Den Teilnehmern stehen 
gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

11. Kommentare, die gegen die Facebook- Richtlinien, deutsches Recht, und/oder das Copyright verstoßen, 
werden nach Kenntnisnahme ohne Ankündigung ignoriert. Der Teilnehmer ist damit vom Gewinn 
ausgeschlossen. Zur Vermeidung einer missbräuchlichen Teilnahme behalten sich die Veranstalter vor 
Beiträge zu löschen bzw. Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen. 

12. Die allgemeinen Nutzungs- und Verhaltensregeln von Facebook gelten auch für diese Aktion. Die 
Veranstalter übernehmen keine Haftung für die Nutzung bzw. Weitergabe der veröffentlichten Daten 
durch andere Facebook-Nutzer oder Dritte.  

13. Sollte eine Klausel dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen 
Bedingungen unberührt.  

 
 
 
Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, 
unterstützt oder organisiert. Ansprechpartner und Verantwortlicher ist alleine der Veranstalter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


