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Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel  

"Gewinnen Sie ein Wochenende in Brüssel"  

 

 

Im Folgenden werden die für dieses Gewinnspiel geltenden allgemeinen Bedingungen 

festgelegt. 

 

Artikel 1 : ORGANISATION 
 

1.1.  Die Confiserie Leonidas S.A. mit Sitz in B-1070 Brüssel, boulevard Jules Graindor 41-

43, registriert bei der Banque Carrefour des Entreprises unter der Unternehmens-

Identifikationsnummer 0407.824.919 und Tayo SPRL mit Sitz in B-1410 Waterloo, avenue 

Adolphe Schattens 20, registriert bei der Banque Carrefour des Entreprises unter der 

Unternehmens-Identifikationsnummer 0867.100.618 (im Folgenden gemeinsam "der 

Veranstalter" genannt) organisieren ein kostenloses Gewinnspiel ohne Kaufverpflichtung. Das 

Gewinnspiel wird ausschließlich in Deutschland, den Niederlanden, im Vereinigten 

Königreich, in Irland, Griechenland und Rumänien durchgeführt. 

 

1.2.  Die Teilnahme an dem Gewinnspiel setzt die vollumfängliche und bedingungslose 

Annahme sämtlicher Klauseln der vorliegenden Bestimmungen seitens des Teilnehmers 

voraus. Ein Verstoß des Teilnehmers gegen die Teilnahmebedingungen sowie jedwede 

Anfechtung der Gültigkeit, Auswirkung oder Anwendung einer oder mehrerer Klauseln der 

vorliegenden Bestimmungen zieht automatisch den Ausschluss des Teilnehmers aus der 

Teilnahme sowie den Verlust seines eventuellen Gewinnes nach sich, ohne dass der 

Veranstalter dafür haftbar gemacht werden kann.   
 

 

Artikel 2 : TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
 

2.1.  Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen, natürlichen Personen, die unter ihrem 

eigenen Namen teilnehmen. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind die Mitarbeiter des 

Veranstalters, die Mitarbeiter der teilnehmenden Verkaufsstellen, die Personen und Zulieferer 

des Veranstalters, die an der Durchführung des Gewinnspiels mitgewirkt haben sowie ihre 

Angehörigen ersten und zweiten Grades. 
 

2.2.  Die Teilnahme ist streng persönlich. Der Teilnehmer darf in keinem Fall unter mehreren 

falschen Namen, mehreren Adressen oder im Auftrag anderer Teilnehmer teilnehmen. 
 

2.3.  Das Gewinnspiel wird in den teilnehmenden Leonidas Verkaufsstellen angekündigt. Es 

wird ebenfalls auf der Internetseite www.leonidas.com und der offiziellen Facebook-Seite des 

Veranstalters https://www.facebook.com/Leonidas.Official sowie auf der offiziellen 

Instagram Seite des Veranstalters bekannt gegeben. 

Die Teilnahmebedingungen sind auf der Webseite www.leonidas.com erhältlich. Field Code Changed

http://www.leonidas.com/
http://www.leonidas.com/


 

Grundsätzlich können alle Personen, die den Bedingungen unter Artikel 2 entsprechen, an 

dem Gewinnspiel teilnehmen. Es wird an dieser Stelle jedoch ausdrücklich darauf 

hingewiesen, dass nicht alle Leonidas Verkaufsstellen an diesem Gewinnspiel teilnehmen. 

Die teilnehmenden Verkaufsstellen zeigen ihre Teilnahme durch das zu dem Gewinnspiel 

gehörende Werbematerial an.  
 

 

 

Artikel 3 : PREISE 
 

In jeder teilnehmenden Verkaufsstelle kann eine Leonidas Valentins-Geschenkbox mit 120 g 

Pralinen gewonnen werden. 

Die Gewinner der Valentins-Geschenkbox nehmen automatisch an der Verlosung des 

Hauptgewinns, eines Entdeckungswochenendes in Brüssel teil. 

Der Hauptgewinn wird für die Gesamtheit der teilnehmenden Leonidas Verkaufsstellen in den 

teilnehmenden Ländern (Deutschland, Niederlande, Vereinigtes Königreich, Irland, 

Griechenland und Rumänien) ausgesetzt:  

Es handelt sich um ein Wochenende in Brüssel für zwei Personen, einschließlich Bahn- oder 

Flugreise ab Bahnhof oder Flughafen in Deutschland, den Niederlanden, dem Vereinigtes 

Königreich, Irland, Griechenland oder Rumänien, Hoteltransfer, 2 Übernachtungen in einem 

4-Sterne-Hotel, ein Abendessen in einem typischen Restaurant der Hauptstadt, eine 

Stadtführung und den Besuch des Schokoladenateliers in dem Leonidas Geschäft rue au 

Beurre in der Brüsseler Altstadt. 
 

Sind nicht in dem Hauptgewinn inbegriffen und gehen also zu Lasten des Gewinners, alle 

hierüber nicht genannten Kosten, wie zum Beispiel u.a. 

- die Transportkosten zwischen dem Wohnort des Teilnehmers und dem nächstgelegenen 

Bahnhof oder Flughafen 

- nicht im Programm vorgesehene Besuche 

- Mahlzeiten und Getränke, die nicht im Programm vorgesehen sind 

- Minibar, Telefonkosten, TV pay for view usw. 

- Souvenireinkäufe sowie alle persönlichen Ausgaben gleich welcher Art 
 

Die Preise können weder umgetauscht noch in bar ausgezahlt werden. 

 

 

 

Artikel 4 : MODALITÄTEN DES GEWINNSPIELS 

 

Das Gewinnspiel läuft ausschließlich über die teilnehmenden Verkaufsstellen mittels eines 

dort erhältlichen Flyers. Es beginnt am 27.01.2020 und endet am 09.02.2020. 
 

Der Teilnehmer erhält bei seiner Leonidas Verkaufsstelle einen Flyer. 

Der Teilnehmer muss dann die folgende Frage richtig beantworten: 
 

 Wie viele kleine Schokoladenherzen umfasst das Leonidas Valentins-Sortiment: 

 12  8  6 

 Danach muss er das Feld auf dem Flyer mit seinen Kontaktdaten vollständig und mit 

 Druckbuchstaben ausfüllen und den Flyer anschließend bei seiner Leonidas 

 Verkaufsstelle abgeben. 
 

 



 

Gehen mehrere richtige Antworten ein, wird der Gewinner der Leonidas Valentins-

Geschenkbox durch den Geschäftsführer der Verkaufsstelle durch Ziehung unter den 

Teilnehmern, die in seinem Laden die richtige Antwort gegeben haben, ermittelt. Der 

Gewinner nimmt dann automatisch an der Verlosung des Hauptgewinnes, d.h. eines 

Entdeckungswochenendes in Brüssel teil. 

 

 

 

Artikel 5 : ERMITTLUNG DER GEWINNER 
 

5.1.  Der Geschäftsführer der Leonidas Verkaufsstelle (der zuvor, falls erforderlich, den 

Gewinner der Valentins-Geschenkbox durch Ziehung unter den Teilnehmern, die in seinem 

Laden den Flyer mit der richtigen Antwort abgegeben haben, ermittelt hat) benachrichtigt den 

Gewinner der Geschenkbox seines Geschäftes persönlich per Telefon bis spätestens 

11.02.2020.  

Der Name des Gewinners der Geschenkbox wird an der Verkaufsstelle bis zum 16.02.2020 

ausgehängt. Der Gewinn wird nicht verschickt. Der Gewinner einer Valentins-Geschenkbox 

muss seinen Gewinn an einem zuvor mit dem Verkaufsstellenleiter vereinbarten Termin 

innerhalb von 2 Wochen abholen. Der Gewinner muss sich mit seinem Personalausweis oder 

einem anderen Identitätsbeweis ausweisen können.  

 

Jeder Teilnehmer kann mehrmals mitspielen. Es kann jedoch pro Haushalt und pro 

Verkaufsstelle nur einen Gewinner geben. 

 

Die Gewinner einer Leonidas Geschenkbox nehmen automatisch an der Auslosung des 

Hauptgewinnes teil. Die Verlosung erfolgt durch die Firma Tayo, die unter der Gesamtheit 

der teilnehmenden Verkaufsstellen in den teilnehmenden Ländern durch Zufallsziehung das 

gewinnende Geschäft ermittelt. Tayo nimmt dann telefonisch Kontakt mit der so ermittelten 

Verkaufsstelle auf, um die Kontaktdaten des Gewinners der Leonidas Valentins-Geschenkbox 

zu erhalten. Daraufhin benachrichtigt Tayo den Gewinner der Geschenkbox, dass er ein 

Entdeckungswochenende in Brüssel für zwei Personen gewonnen hat. 

 

5.2.  Der Gewinner des Wochenendes in Brüssel für 2 Personen wird von der Firma Tayo 

persönlich per Telefon benachrichtigt. Tayo vereinbart mit ihm auch die Art der Übergabe 

Gewinns. 

Ab der telefonischen Benachrichtigung hat der Gewinner dann 8 Tage Zeit, um dem 

Veranstalter die Annahme des Gewinnes per E-Mail zu bestätigen. 

Meldet der Gewinner sich innerhalb dieses Zeitraumes nicht, wird der Preis automatisch als 

nicht angenommen betrachtet und es wird ein neuer Gewinner durch Ziehung ermittelt. 

 

5.3.  Die Gewinner erkennen die vorliegenden Bedingungen ausdrücklich an. Sollte sich 

herausstellen, dass einer der Gewinner diese Voraussetzung nicht erfüllt, wird ihm der 

Gewinn aberkannt und es wird ein neuer Gewinner gemäß den Modalitäten des Artikels 5.1 

hierüber ermittelt. 

 

Eine Kopie der vorliegenden Teilnahmebedingungen ist in elektronischem Format unter 

www.leonidas.com verfügbar. 

 



Mit Ausnahme der Mitteilung der vorliegenden Teilnahmebedingungen und der persönlichen 

Kommunikation mit den Gewinnern, ist jeder Schriftwechsel zu diesem Gewinnspiel 

ausgeschlossen, einschließlich E-Mail, Fax und Telefon. Anfechtungen der vorliegenden 

Bedingungen wird nicht stattgegeben. 

Mit seiner Teilnahme am Gewinnspiel und/oder der Mitteilung seiner Kontaktdaten erklärt 

der Teilnehmer ausdrücklich, die vorliegenden Bedingungen aufmerksam gelesen zu haben 

und alle Klauseln bedingungslos zu akzeptieren. 
 

Der Veranstalter behält sich vor, die Bedingungen des Gewinnspiels jederzeit, mit einem 

entsprechenden Hinweis auf seiner Webseite, zu ändern. Teilnahmen an dem Gewinnspiel, 

die bereits vor einer eventuellen Änderung der Bedingungen bestätigt wurden, werden zu den 

"alten" Bedingungen und nicht zu den neuen, abgeänderten Bedingungen abgewickelt. 

 

 

 

 

Artikel 6 : ZUSICHERUNG UND VERANTWORTLIHKEITEN 

 

6.1. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt grundsätzlich auf eigenes Risiko.  
 

Der Veranstalter lehnt jede Verantwortung ab im Falle von Unfällen oder Schäden infolge der 

Teilnahme an dem Gewinnspiel, der Vergabe des Preises oder seiner Verwendung. 
 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel, seinen Ablauf, die 

Teilnahmebedingungen und die zu gewinnenden Preise jederzeit abzuändern, zu unterbrechen 

oder zu annullieren, wenn unvorhersehbare Ereignisse, die außerhalb seines Einflussbereiches 

liegen, ihn dazu zwingen. 
 

Außer im Falle von schwerwiegenden Fehlern oder grob fahrlässigem Handeln, kann der 

Veranstalter nicht haftbar gemacht werden für eventuelle Schäden gleich welcher Natur, die 

sich aus der Teilnahme oder der Organisation des Gewinnspiels, der Ermittlung der Gewinner 

oder der Vergabe oder Nichtvergabe der Preise ergeben könnten. Desgleichen kann der 

Veranstalter nicht haftbar gemacht werden für die Unterbrechung, Abänderung oder den 

Abbruch des Gewinnspiels.  

 

Diese Klausel der Nichtverantwortlichkeit gilt ebenfalls gegenüber den Angestellten des 

Veranstalters, seinen Vertretern und Mitarbeitern sowie den von ihm im Rahmen der 

Durchführung des Gewinnspiels verpflichteten Dritten. 

 

6.2.  Gegen die Verlosung oder die Bestimmung der Gewinner kann keine Berufung eingelegt 

werden. 

 

 

 

 

Artikel 7 : DATENSCHUTZ 

 

7.1. Die personenbezogenen Daten des Teilnehmers werden nach Ende des Gewinnspiels 

gelöscht. Sie werden nur solange gespeichert, wie das Gewinnspiel es erfordert. 

 

7.2.  Mit der ausdrücklichen Genehmigung des Teilnehmers ("opt-in im Flyer") kann der 

Veranstalter die personenbezogenen Daten des Teilnehmers in seine Kundenkartei 



aufnehmen, um ihn über künftige, ihn eventuell interessierende Aktionen auf dem Laufenden 

zu halten. Die personenbezogenen Daten werden dann ausschließlich zur Informationen über 

Produkte und Dienstleistungen, zum Zweck von Direkt-Merchandising oder kommerziellen 

Angeboten, für statistische Erhebungen oder zur Verbesserung der Produkte und 

Dienstleistungen des Veranstalters verwendet.  

Dies alles erfolgt unter der strengen Einhaltung der belgischen Gesetzgebung, Ausgeberland 

des Gewinnspiels, und insbesondere der EU-Datenschutzverordnung 2016/679 zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Verkehr 

solcher Daten (Allgemeine Datenschutz-Grundverordnung  - DSGVO).  

 

Aufgrund der DSGVO hat der Teilnehmer am Gewinnspiels das Recht, gegen die 

Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen, Einsicht in die Daten 

zu erhalten und eine Berichtigung zu verlangen. Diesbezüglich und für Fragen jeder Art zu 

seinen personenbezogenen Daten kann sich der Teilnehmer jederzeit an den Veranstalter, als 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung wenden und zwar unter privacy@leonidas.com 

Der Veranstalter trifft alle Vorkehrungen zum Schutz der ihm mitgeteilten 

personenbezogenen Daten.  

 

7.3.  Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zu seiner Person 

wahrheitsgemäß und richtig sind. 

 

7.4.  Der Veranstalter ist der Empfänger personenbezogener Daten. Der Teilnehmer ist 

informiert, dass seine Daten ausschließlich im Falle eines Gewinnes bei dem Gewinnspiel 

verwendet werden, um ihn von dem Gewinn benachrichtigen und ihm den Preis übergeben zu 

können, es sei denn der Teilnehmer erklärt sich mit "opt-in", gemäß Artikel 7.2 hierüber, 

einverstanden. Nach Vergabe der Gewinne werden die Teilnahmescheine vernichtet. 

 

 

 

 

Artikel 8 : VERÖFFENTLICHUNG DES NAMENS DES GEWINNERS 
 

Der Gewinner erklärt sich damit einverstanden, dass sein Name und Wohnort bzw. 

Wohnsitzland auf einem Plakat in der Leonidas Verkaufsstelle, auf der Internetseite von 

Leonidas, der offiziellen Facebookseite von Leonidas, auf Instagram und in den Leonidas 

eigenen Werbemedien erwähnt wird. 
 

Der Teilnehmer erklärt sich mit der Überprüfung seiner personenbezogenen Daten 

einverstanden. Falschangaben zur Identität haben den sofortigen Ausschluss aus dem 

Gewinnspiel zur Folge. 

 

 

 

Artikel 9 : GERICHTSSTAND 
 

Die vorliegenden Teilnahmebedingungen unterliegen belgischem Recht. Gerichtsstand ist 

ausschließlich Brüssel.  

 

mailto:privacy@leonidas.com

