
Teilnahmebedingungen WINX BIRTHDAY CAKE WETTBEWERB 

 

1. Veranstalter 

Rainbow S.p.A. 
Via Brecce - 60025 Loreto (AN) 
Italy 

2. Teilnahmeberechtigte 

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in Deutschland. Personen unter 
18 Jahren benötigen zur Teilnahme die vorherige Zustimmung beider Elternteile bzw. der 
erziehungsberechtigten Personen.  

3. Dauer des Wettbewerbs 

Die Teilnahme an dem Wettbewerb ist vom 01. März 2019 bis zum 30. Juni 2019 
(Einsendeschluss) möglich. Der Gewinner wird bis spätestens 01. Juli 2019 ermittelt. 

4. Teilnahmebedingungen 

Um an dem Wettbewerb teilzunehmen erstellt der Teilnehmer einen Kuchen im Winx Club 
Style und fotografiert diesen. Das Foto des Kuchens muss nach Registrierung auf der 
Webseite https://www.winxclub.com/de/contest/birthday-cake in der dafür vorgesehenen 
Rubrik, hochgeladen werden. Jeder Teilnehmer nimmt am Wettbewerb teil, sobald das Foto 
des Winx Club Kuchens hochgeladen wurde.  

Die Teilnahme am Wettbewerb ist völlig kostenlos. Bei der Registrierung muss ein frei 
wählbarer Benutzername, eine Emailadresse, das Wohnsitzland und der Geburtstag 
angegeben werden. Diese Daten werden ausschließlich nach Maßgabe der 
Datenschutzrichtlinien des Veranstalters sowie nach Maßgabe dieser Teilnahmebedingungen 
genutzt. 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Fotos nach eigenem Ermessen vom Wettbewerb 
auszuschließen, die nicht mit diesen Regeln übereinstimmen und/oder unangemessen oder 
mit geltendem Recht und/oder mit dem Zweck des Wettbewerbs und/ oder mit dem Image 
des Veranstalters und/ oder der Marke "Winx Club" unvereinbar sind. Der Teilnehmer bzw. 
seine Erziehungsberechtigten stellt/ stellen den Veranstalter von jeglichen Ansprüchen 
Dritter frei, welche diese aufgrund eigener Rechte an dem von dem Teilnehmer eingereichten 
Foto oder wegen eines Verstoßes des Fotos gegen gesetzliche Vorgaben und Regeln gegen den 
Veranstalter geltend machen.  

5. Ermittlung und Benachrichtigung der Gewinner 

Alle hochgeladenen Fotos werden bis zum 01. Juli 2019 durch eine von dem Veranstalter 
ausgewählte Jury geprüft und bewertet. Die Jury setzt sich aus zwei Mitarbeitern des 
Veranstalters zusammen. 

Die Jury trifft sich am Hauptsitz des Veranstalters und wird die eingereichten Fotos der 
Kuchen anhand von Kriterien wie Originalität und Einsatz von Elementen, die die Werte der 
Winx wiedergeben (z.B. Magie), bewerten und den Gewinner bestimmen. 

Die von der Kommission geäußerte Meinung ist nicht angreifbar und die Jury ist nicht 
verpflichtet, die Wahl des Gewinners zu rechtfertigen. 

Der Gewinner wird telefonisch und/ oder per E-Mail benachrichtigt und muss innerhalb von 
5 Tagen ab Benachrichtigung die Annahme des Preises nach Maßgabe der mitgeteilten 
Details bestätigen. 

Im Falle der Ablehnung des Gewinns oder nach erfolglosem Ablauf der Bestätigungsfrist 
verfällt jeglicher Anspruch auf den Preis und der Preis wird dem jeweils nächstplatzierten 
Entwurf zugesprochen. Ein Umtausch oder eine Barauszahlung des Preises ist 
ausgeschlossen. 

https://www.winxclub.com/de/contest/birthday-cake


 

6. Rechte an Fotos 

Jeder Teilnehmer bzw. seine Erziehungsberechtigten  

- versichert/ versichern, ohne zeitliche, inhaltliche oder räumliche Beschränkung der 
alleinige Inhaber aller Rechte an dem eingereichten Foto zu sein, einschließlich, aber 
nicht beschränkt auf die Gestaltung, Namen und Titel und hierüber frei verfügen zu 
können; 

- gewährt dem Veranstalter und allen verbundenen Unternehmen unentgeltlich das 
unwiderrufliche, unterlizenzierbare Recht, das hochgeladene Foto im Zuge der 
Bewerbung des Wettbewerbs und/oder der Bewerbung seiner Waren und 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Wettbewerb zu nutzen und 
kommerziell zu verwerten, einschließlich aber nicht beschränkt auf die unentgeltliche 
Vervielfältigung, Bearbeitung, Veröffentlichung, Verbreitung und öffentliche 
Wiedergabe. Dies schließt insbesondere das Recht ein, das hochgeladene Foto 
innerhalb der eigenen Webseiten, Social-Media-Kanäle, Bücher und/oder 
Zeitschriften im Zusammenhang mit Informationen über oder Promotion für 
und/oder Promotion mit dem Wettbewerb zu veröffentlichen und/oder öffentlich 
zugänglich zu machen. 

- verzichtet darauf, bei zukünftigen Veröffentlichungen, Verbreitungshandlungen und 
öffentlichen Wiedergaben des Fotos explizit als Urheber benannt zu werden. 

- verpflichtet sich, die Freigabe zur Verwendung des Fotos zu unterzeichnen und den 
Veranstalter von jeglicher Haftung und allen damit verbundenen nachteiligen 
Auswirkungen in Bezug auf das Fotofreizustellen; 

 
7. Art und Wert des Preises 

Der Preis ist ein Wochenende in Mailand, um an einer Meisterklasse der AMPI Accademia 
Maestri Pasticceri Italiana teilzunehmen. Während der Meisterklasse wird der offizielle Winx 
Club Geburtstags-Kuchen realisiert und gebacken.  Außerdem gibt es eine große Geburtstags-
Party, bei der auch echte Winx anwesend sein werden.  

Der Preis beinhaltet:  

- Flüge nach Milano Malpensa/Linate für 2 Personen (Gewinner + Helfer)  
- 2 Nächte im Doppelzimmer in einem Hotel in Mailand (Gewinner + Helfer) 
- Transfer von Milano Malpensa/Linate zum Hotel für 2 Personen (Gewinner + Helfer) 
- 1 Tag Teilnahme an einer Meisterklasse in der AMPI Accademia Maestri Pasticceri 

Italiana und Teilnahme an der großen Winx Club Geburtstagsparty für den Gewinner. 
 

8. Nutzung persönlicher Daten  

Bei der Teilnahme werden teilweise personenbezogene Daten des Teilnehmers erfasst. 
Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Speicherung und Nutzung personenbeozogener 
Daten im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel ist der Veranstalter. Alle Daten, die dem 
Veranstalter im Rahmen des Wettbewerbs übermittelt werden, werden gemäß den 
Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts vertraulich behandelt und nicht an Dritte 
weitergegeben.  

Der Teilnehmer erklärt mit seiner Teilnahme, dass der Veranstalter im Falle eines Gewinns 
den Vornamen sowie den ersten Buchstaben des Nachnamens des Gewinners auf der 
Webseite https://www.winxclub.com/de/contest/birthday-cake veröffentlichen darf, wobei 
keine Verpflichtung zur Nennung des Gewinners besteht. 

Die im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel durch den Teilnehmer zur Verfügung gestellten 
Daten werden nur zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet 

https://www.winxclub.com/de/contest/birthday-cake


und genutzt, soweit dies erforderlich ist. Eine darüber hinausgehende Nutzung der Daten zur 
werblichen Ansprache erfolgt nicht. 

Der Teilnehmer kann der Verwendung seiner Daten jederzeit schriftlich oder per E-Mail 
gegenüber dem Veranstalter widersprechen oder Informationen zu den über ihn 
gespeicherten Informationen verlangen sowie deren Berichtigung, Sperrung oder Löschung 
verlangen. Dieser Widerspruch bzw. die Aufforderung zur Löschung und Sperrung der Daten 
hat zur Folge, dass die personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeitet und genutzt werden. 
Der Teilnehmer wird dann vom Wettbewerb ausgeschlossen. Nach Abwicklung des 
Wettbewerbs werden die Daten wieder gelöscht. 

9. Haftung 

Der Veranstalters haftet unbeschränkt für Schäden, die aus der Verletzung von Leben, 
Körper oder Gesundheit, sowie, für Schäden die auf einer grob fahrlässigen oder 
vorsätzlichen Pflichtverletzung des Veranstalters, seiner gesetzlichen Vertretern oder 
Erfüllungsgehilfen des Veranstalters beruhen. Gleiches gilt für eine Haftung auf Grundlage 
des Produkthaftungsgesetzes und für eine Haftung für vom Veranstalter übernommene 
Garantien. 

Für nur fahrlässige Pflichtverletzungen haftet der Veranstalter vorbehaltlich des 
vorstehenden Absatzes im Übrigen nur bei Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht. 
Vertragswesentliche Pflichten sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Gewinnspiels überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die 
Teilnehmer regelmäßig vertrauen dürfen. Für Schäden, die auf einer lediglich leicht 
fahrlässigen Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten beruhen, haftet der Veranstalter 
vorbehaltlich des vorstehenden Absatzes der Höhe nach beschränkt auf die vertragstypisch 
vorhersehbaren Schäden.  

10. Rechtswahl 

Auf sämtliche vertraglichen und quasi-vertraglichen Ansprüche im Zusammenhang mit dem 
Wettbewerb findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 
Unabhängig davon bleiben gegenüber Verbrauchern diejenigen verbraucherschützenden 
Regelungen des Staates anwendbar, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat, von denen nach dem Recht dieses Staates nicht durch Vereinbarung abgewichen werden 
darf.  

 

 

 

"Die Gewinner sind  für ihr Verhalten und dessen Folgen während der Reise voll und ganz selbst 
verantwortlich. Der Veranstalter schließt gegenüber einem Gewinner oder Dritten jegliche 
zivilrechtliche und strafrechtliche Haftung für Unfälle und / oder Schäden und / oder physische 
oder sonstige Schäden, die ihnen oder Dritten direkt oder indirekt im Zusammenhang mit dem 
Gewinn, der Verwendung des Gewinns oder der Reise, dem Transport oder aus irgendeinem 
anderen Grund, einschließlich der Beförderung zum und vom Flughafen Mailand oder anderen 
unvorhergesehenen Faktoren während der Reise entstehen können aus". 

 


