
Teilnahmebedingungen fur das „Wanderland“-Gewinnspiel

Veranstalter des Gewinnspiels ist die OutdoorWelten GmbH, Theaterstraße 22, 53111 Bonn. 

Das Gewinnspiel wird online auf www.wandermagazin.de unter 
https://wandermagazin.de/de/artikel/aktuelles/554/wanderausstellung-wanderland.html 
durchgefuhrt. Um teilzunehmen muss der Teilnehmer eine Email mit dem Betreff „Gewinnspiel 
Wanderland“ an redaktion@wandermagazin.de schicken. In dieser Email muss der vollständige 
Name und folgende Frage beantwortet werden: „Wer hat den Audioguide fur die Ausstellung 
'Wanderland' gesprochen?“ 
Um im Falle eines Gewinns die Kontaktaufnahme zu erleichtern, bitten wir zuästzlich um die 
freiwillige Angabe einer Telefonnummer des Teilnehmers.

Verlost werden 2 x 2 Tageskarten zur Ausstellung „Wanderland“ im Germanischen 
Nationalmuseum Nurnberg, vom 29.11.2018.-28.04.2019. Die Eintrittskarte berechtigt ebenfalls 
zum Besuch der Dauerausstellung sowie weiterer Sonderausstellungen im Germanischen 
Nationalmuseum, Nurnberg. Es handelt sich dabei um eine Tageskarte, die fur einen Tag gultig ist. 
Außerdem erhalten die Gewinner einen Ausstellungskatalog der Sonderausstellung „Wanderland“ 
im Museum uberreicht. Das Gewinnspiel beginnt am 21.11.2018 um 9:00 Uhr und endet am 
31.12.2018 um 24 Uhr. Am 07.01.2019 werden aus allen eingesendeten Emails zwei Gewinner 
ausgelost.

Die Gewinner (m/w) des Gewinnspiels werden unter Ausschluss des Rechtsweges ermittelt und per 
Email am 07.01.2019 informiert. Jeder Gewinner muss sich bis zum 11.01.2019 uber eine Email an 
redaktion@wandermagazin.de zuruckmelden und seinen Gewinn bestätigen. Meldet sich ein 
Gewinner nicht innerhalb dieser Frist wird der Preis erneut unter allen Teilnehmern verlost. Die 
Tickets sowie der Katalog werden als Gutschein in Form eines PDF-Dokuments nach der 
Bestätigung des Gewinns durch die Gewinner per Email verschickt.

Der Veranstalter behält sich vor, Teilnehmer (m/w) von der Teilnahme aus sachlichen Grunden 
auszuschließen, insbesondere, wenn der Verdacht einer Manipulation des Gewinnspiels vorliegt. 
Die Mitarbeiter sowie Angehorige der OutdoorWelten GmbH sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. Die Teilnahme uber einen Dienstleister, insbesondere uber einen 
Gewinnspieleintragungsdienst / Gewinnspielservice, ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Nicht teilnahmeberechtigte Teilnehmer (m/w) sind nicht gewinnberechtigt. Die 
Beeinflussung der Chancengleichheit durch technische Manipulation, die Ubermittlung falscher 
Angaben zur Person oder ein vergleichbar schwerer Verstoß, bspw. Mehrfachteilnahme unter 
Verwendung von Fake- bzw. Multi-Accounts fuhren zum – ggf. nachträglichen – Ausschluss von 
der Teilnahme und der Gewinnberechtigung. 

Im Falle des Gewinns darf die OutdoorWelten GmbH die Namen der Gewinner (m/w) auf 
www.wandermagazin.de und auf www.facebook.com/wandermagazin/ nennen. Es werden alle 
Namen der Teilnehmer erfasst und zur Gewinnermittlung gespeichert. Alle Daten werden spätestens
30 Tage nach Ende des Gewinnspiels geloscht. Adressdaten werden nur von den Gewinnern erfasst 
und nur zum Versand des Gewinnes genutzt. Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, 
Anderungs- und Widerrufsrechte zu. 
Fur Datenverluste, insbesondere im Wege der Datenubertragung, und andere technische Defekte 
wird keine Haftung ubernommen.

Falls Sie Fragen oder Anmerkungen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail an 
post@wandermagazin.de. 
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