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1. Geltungsbereich

1.1. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend 
„AGB“) gelten für die Teilnahme an Gewinnspielen der COM-
LINE Computer + Softwarelösungen SE (nachfolgend „COM-
LINE“). COMLINE bietet den TeilnehmerInnen dazu die Mög-
lichkeit, mittels E-Mail an, auf der Homepage der COMLINE 
ausgeschriebenen, Gewinnspielen teilzunehmen.

1.2. Die AGB werden von den TeilnehmerInnen mit dem Absen-
den des Lösungswortes per E-Mail und der damit verbundenen 
Teilnahme am Gewinnspiel anerkannt. 

1.3. Die TeilnehmerInnen können die AGB unter dem Link „AGB“ 
aufrufen, ausdrucken sowie herunterladen bzw. speichern.

2. Teilnahme/Datenschutz

2.1. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die zum Zeitpunkt 
ihrer Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind und ihren ständi-
gen Wohnsitz in Deutschland haben.

2.2. MitarbeiterInnen der COMLINE sowie deren Angehörige 
sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

2.3. Mehrfacheingänge von der gleichen E-Mail Adresse werden 
bei der Verlosung nur einmal berücksichtigt. 

2.4. Die GewinnerInnen werden innerhalb von 14 Tagen nach 
Ende des Gewinnspiels per E-Mail benachrichtigt. Die Gewin-
nerInnen müssen den Gewinn ausschließlich per E-Mail bestä-
tigen und erhalten diesen dann binnen 3 Tagen, ebenfalls per 
E-Mail. Bleibt eine Bestätigung innerhalb von 7 Tagen nach 
Gewinnbenachrichtigung aus, so verfällt der Gewinn ersatzlos. 

2.5. COMLINE behält sich vor, die GewinnerInnen durch die 
Nennung des Vornamens sowie des Anfangsbuchstabens des 
Nachnamens auf dem Unternehmensprofil der COMLINE bei 
LinkedIn bekanntzugeben. Die TeilnehmerInnen erklären sich 
mit der Veröffentlichung dieser Namensbestandteile zu die-
sem Zweck einverstanden. 

2.6. COMLINE gewährt im Rahmen des Gewinnspiels den 
größtmöglichen datenschutzrechtlichen Standard und beach-
tet alle diesbezüglich einschlägigen gesetzlichen Bestimmun-
gen. Personenbezogene Daten der jeweiligen TeilnehmerInnen 
werden ausschließlich zum Zwecke des Gewinnspiels gespei-
chert. Es werden keine personenbezogenen Daten an Dritte 
weitergeleitet oder verkauft. Die TeilnehmerInnen erklären 
hiermit ausdrücklich ihr Einverständnis mit der Speicherung 
und Verwendung der mitgeteilten personenbezogenen Daten 
zu dem genannten Zweck. Die TeilnehmerInnen können jeder-
zeit die Einwilligung zur Speicherung und Verwendung der Da-
ten per E-Mail an adventskalender@comline-se.de widerrufen. 
Mit der Löschung der Daten ist die Teilnahme an der Verlosung 

ausgeschlossen. Eine über die Zwecke des Gewinnspiels hin-
ausgehende Nutzung personenbezogener Daten (Versand des 
COMLINE Newsletters) wird nur dann vorgenommen, wenn die 
TeilnehmerInnen dazu eine separate Zustimmungserklärung 
abgeben. Die Abgabe einer solchen Zustimmungserklärung für 
eine weitere Nutzung personenbezogener Daten ist freiwillig 
und keine Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel. 

2.7. COMLINE hat das Recht, TeilnehmerInnen zu disqualifizie-
ren oder von zukünftigen Teilnahmen an Gewinnspielen auszu-
schließen, wenn diese gegen Teilnahmebedingungen verstoßen, 
bzw. den Ablauf des Gewinnspieles in irgendeiner Art, insbe-
sondere technische Abläufe, stören und/oder manipulieren 
oder dies versuchen und/oder in sonst unfairer Art und Weise 
versuchen, die Verlosung zu beeinflussen.

2.8. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und die Ge-
winnchancen hängen nicht von dem Erwerb von Ware oder 
Dienstleistungen der COMLINE ab, ebenfalls nicht von der Zu-
stimmung der TeilnehmerInnen, weitere Informationen (News-
letter) der COMLINE zu erhalten. 

2.9. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt per E-Mail, durch 
das Senden des Lösungswortes sowie des Vor- und Nachna-
mens an adventskalender@comline-se.de. Die TeilnehmerInnen 
versichern, dass die der COMLINE übermittelten personenbe-
zogenen Daten der Wahrheit entsprechen, und dass sie, zum 
Zeitpunkt der Teilnahme, das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
Die Teilnahme ist bis zum 09.12.2021 um 18 Uhr möglich. Alle 
bis zu diesem Zeitpunkt eingegangenen Mails, die das richti-
ge Lösungswort sowie die Namensangabe enthalten, nehmen 
mit gleicher Chance an der Verlosung teil. Die Verlosung erfolgt 
nach dem Zufallsprinzip. Nach Auslosung der GewinnerInnen 
werden diese auf die unter 2.4. beschriebene Weise benach-
richtigt. 

2.10. Der Rechtsweg sowie die Barauszahlung der Preise ist 
ausgeschlossen.

3. Haftung

3.1. COMLINE haftet nicht für falsche Informationen, die durch 
TeilnehmerInnen und/oder Dritte hervorgerufen und verbreitet 
werden und die mit der Aussendung von Informationen über 
die Gewinnspiele in Zusammenhang stehen. Insbesondere 
übernimmt COMLINE keine Gewähr dafür, wenn E-Mails oder 
Dateneingaben nicht den technischen Anforderungen entspre-
chen und infolgedessen vom System nicht akzeptiert und/oder 
angenommen werden. 

3.2. COMLINE übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Ge-
winnspiel-Website jederzeit verfügbar und durch die Teilneh-
merInnen abrufbar bzw. inhaltlich oder technisch fehlerfrei ist.

3.3. COMLINE behält sich das Recht vor, ein Gewinnspiel vor-

zeitig und ohne Benachrichtigung der TeilnehmerInnen zu 
beenden und die Verlosung abzubrechen bzw. die Gewinn-
spiel-Website einzustellen, wenn aufgrund von Störungen von 
außen oder technischer Probleme ein sicherer und reibungslo-
ser Ablauf der Verlosung nicht mehr garantiert werden kann.

4. Schlussbestimmungen

4.1. Abweichungen von diesen AGB bedürfen zur Wirksamkeit 
der Schriftform. Das Gleiche gilt hinsichtlich der Abbedingung 
der Schriftform.

4.2. Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser AGB un-
wirksam oder sind/werden undurchsetzbar, so bleibt die Gül-
tigkeit der AGB im Übrigen unberührt.

4.3. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Hamburg, soweit eine 
Vereinbarung hierüber gesetzlich zulässig ist. COMLINE behält 
sich das Recht vor, die TeilnehmerInnen auch an deren Wohn-
sitz und vor jedem anderen zuständigen Gericht im In- und 
Ausland zu belangen. 
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