
Teilnahmebedingungen  

1. Anwendungsbereich/Veranstalter 

Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenia (nachfolgend 
"Veranstalter" genannt), veranstaltet in Deutschland das Gewinnspiel "Argeta® Gewinnspiel" 
(im Folgenden "Gewinnspiel" genannt). Es gelten die folgenden Teilnahmebedingungen. Mit 
der Teilnahme an dem Gewinnspiel stimmst du diesen Teilnahmebedingungen zu. 

2. Gegenstand des Gewinnspiels 

Mit dem Kauf von mindestens zwei (2) der unter Ziffer 4 dieser Teilnahmebedingungen 
genannten Argeta® Aktionsprodukten bist du zur Teilnahme am Gewinnspiel berechtigt. Durch 
die Teilnahme am Gewinnspiel hast du die Chance ein Gerät der Marke "KitchenAid®" oder 
"Vorratsbox" oder "Argeta® Tragetasche" zu gewinnen. Der Veranstalter verlost unter allen 
Teilnehmern insgesamt [175 Preise (10 KitchenAids®, 15 Vorratsboxen und 150 Argeta 
Tragetaschen). 

3. Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen unbeschränkt geschäftsfähigen Personen, die zum 
Zeitpunkt der Teilnahme mindestens das 18. Lebensjahr vollendet haben und ihren Wohnsitz 
sowie ihre Anschrift in Deutschland haben. Die Teilnahme setzt zudem die Einwilligung des 
Teilnehmers in die Kontaktaufnahme im Falle eines Gewinns voraus. Die Teilnahme im Namen 
eines Dritten, insbesondere über Wettbewerbsagenturen, und durch automatisch generierte 
Massen-E-Mails, ist nicht gestattet.  

Folgende Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen: 

Bevollmächtigte, Rechtsnachfolger, freie und feste Mitarbeiter des Veranstalters und aller 

Unternehmen, die zur ATLANTIC GRUPA D.D. gehören, sowie Angehörige ersten und zweiten 

Grades (Geschwister, Eltern, Kinder) und Haushaltsmitglieder der genannten Personen sowie 

Bevollmächtigte, Rechtsnachfolger, freie und feste Mitarbeiter von Unternehmen und 

Agenturen, die an der Planung, Organisation und Durchführung der Aktion beteiligt sind oder 

waren.  

4. Gewinnspielzeitraum/Aktionsprodukte/Ablauf der Teilnahme 

Du kannst vom 13.06.2022, 00:00 Uhr bis zum 13.08.2022, 23:59 Uhr ("Gewinnspielzeitraum") 

an dem Gewinnspiel teilnehmen. 

Teilnehmer müssen mindestens zwei (2) der nachfolgend genannten Argeta® Aktionsprodukte 
im stationären Handel in Deutschland kaufen und den entsprechenden Kassenbon 
aufbewahren.  

Folgende Aktionsprodukte berechtigen zur Teilnahme an dem Gewinnspiel: 

• Argeta® Huhn 



• Argeta® Huhn Pikant 

• Argeta® Halal Huhn  

• Argeta® Halal Huhn Pikant 

• Argeta® Halal Harissa 

• Argeta® Huhn mit Ajvar 

• Argeta® Huhn mit Rindersalami Pikant 

• Argeta® Pute 

• Argeta® Hühnerleber 

• Argeta® Jagd 

• Argeta® Junior Original 

• Argeta®Junior KikiCreme 

• Argeta®Junior SuperTuna 

• Argeta®Junior Halal 

• Argeta®Thunfisch 

• Argeta®Thunfisch mit getrockneten Tomaten 

• Argeta® Sardine Adriatica 
 

Die Teilnahme erfolgt wie folgt: Die Teilnahme an der Aktion ist nur online auf der Gewinnspiel-

Webseite unter argeta.com/de/gewinnspiel (nachfolgend auch "Gewinnspiel-Webseite" 

genannt) möglich. 

Um teilzunehmen, lade bis zum Ende des Aktionszeitraums (bis zum 13.08.2022, 23:59⠀Uhr 

(Ausschlussfrist)) unter argeta.com/de/gewinnspiel  deinen Kassenbon hoch, der den Kauf von 

mindestens zwei (2) Argeta® Aktionsprodukten belegt. Die folgenden Angaben müssen auf 

dem Bon lesbar sein: Die gekauften Aktionsprodukte mit Verkaufspreis, Name des 

Einkaufsorts, Bonnummer und Gesamtsumme des Bons sowie Datum und Uhrzeit des Einkaufs. 

Sind die Angaben auf dem Bon nicht lesbar oder erfüllen diese nicht die vorstehend genannten 

Kriterien, wird die Teilnahme abgelehnt. 

Du musst auf argeta.com/de/gewinnspiel  außerdem folgende Daten eingeben: Deinen Vor- und 

Nachnamen, deine vollständige Privatanschrift in Deutschland, deine E-Mail-Adresse und dein 

Geburtsdatum. Ferner musst du aktiv den Teilnahmebedingungen und der 

Datenschutzerklärung zustimmen. Du musst außerdem bestätigen, dass alle von Dir 

gemachten Angaben korrekt und vollständig sind. 

Wenn du den Bon auf der Gewinnspiel-Webseite hochgeladen und alle oben genannten 
Informationen eingegeben und bestätigt hast, erhältst du per E-Mail von 
argeta.com/de/gewinnspiel eine Empfangsbestätigung des Veranstalters. 
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Bitte beachte, dass nur eine Person pro Haushalt (gleiche Anschrift und gleicher Nachname) 
und nur einmal im Gewinnspielzeitraum an dem Gewinnspiel teilnehmen darf. 

5. Gewinn(e) 

Unter allen Teilnehmern, die die in diesen Teilnahmebedingungen genannten Anforderungen 
an die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfüllen, werden insgesamt 125 Preise verlost 
(nachfolgend wird jeder Gewinner als "Gewinner" bezeichnet).  

 

Die 175 Gewinner werden jeweils zeitnah nach Ablauf des Gewinnspielzeitraums durch die 
Agentur FUTURE4 GmbH & Co. KG per Zufallsprinzip durch Los ermittelt. 

Die Gewinner werden zeitnah nach Gewinnermittlung per E-Mail von der Agentur FUTURE4 
GmbH & Co. KG, clearing@future4.com an die von ihnen im Rahmen ihrer Teilnahme dem 
Veranstalter mitgeteilten E-Mail-Adresse über ihren Gewinn benachrichtigt. Es erfolgt keine 
Mitteilung an Teilnehmer, sofern diese nicht gewonnen haben. 

Pro Gewinner wird nur ein Preis vergeben und ein und dieselbe Person kann nur einmal als 
Gewinner ermittelt werden.  

 

Die Preise werden innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach Auslosung an die Gewinner 
versandt. Jeder Teilnehmer hat selbst dafür Sorge zu tragen, dass der Gewinn per Paket an die 
von ihm genannte postalische Adresse zugestellt werden kann (etwa durch Sicherstellung, dass 
sein Name an dem Briefkasten und/oder an der Haustür steht). Der Teilnehmer versichert, dass 
er alle Angaben wahrheitsgemäß und vollständig getroffen hat.Kommt der Gewinner diesen 
Anforderungen nicht nach, verliert er sein Recht, den Preis zu beanspruchen, sowie – im Falle 
eines schuldhaften Verhaltens – das Recht, auf dieser Grundlage Schadenersatz vom 
Veranstalter oder einem Dritten zu verlangen. 

Dem Teilnehmer entstehen für die Entgegennahme eines Gewinns keine Kosten. 
Darüberhinausgehende, mit der Nutzung des Gewinns ggf. verbundene Kosten trägt jeder 
Gewinner selbst. 

Eine Auszahlung des Gewinns in bar, in Sachwerten, dessen Tausch oder Übertragung auf 
andere Personen ist nicht möglich. 

6. Vorzeitige Beendigung, Ausschluss, Änderungen 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Personen von der Teilnahme auszuschließen, bei 
denen der Verdacht besteht, dass sie sich bei der Teilnahme unerlaubter Hilfsmittel bedienen 
oder in sonstiger Weise versuchen, sich oder Dritten durch falsche Angaben, 
Mehrfachteilnahmen und/oder Manipulationen Vorteile zu verschaffen. Der Ausschluss kann 
in diesem Fall auch nach der Teilnahme erfolgen und hat die Verweigerung des Gewinns 
und/oder dessen Rückforderung zur Folge. 

Der Veranstalter behält sich vor, diese Teilnahmebedingungen ohne Vorankündigung zu 
ändern und das Gewinnspiel ohne Angaben von Gründen für einen vorübergehenden Zeitraum 
auszusetzen oder vorzeitig zu beenden, wenn die ordnungsgemäße Durchführung aus 
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technischen, rechtlichen oder sonstigen Gründen (inklusive der Risiken in Verbindung mit der 
COVID-19-Pandemie) nicht oder nicht länger mehr gewährleistet werden kann. Der 
Veranstalter wird eine solche Aussetzung oder die vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels auf 
der Gewinnspiel-Website argeta.com/de/gewinnspiel mitteilen. Hieraus entstehen keine 
Ansprüche der Teilnehmer gegen den Veranstalter. 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen zu ändern und/oder 
den Umfang der Leistungen aus dem Gewinnspiel zu ändern, wenn es sachliche Gründe dafür 
gibt und die Änderung den Teilnehmern zumutbar ist. Der Veranstalter wird etwaige neue 
Teilnahmebedingungen unverzüglich auf der Gewinnspiel-Website 
argeta.com/de/gewinnspiel  mitteilen. 

Die Teilnehmer haben keinen rechtlichen Anspruch auf eine Teilnahme an dem Gewinnspiel 
oder auf die Durchführung des Gewinnspiels.  

7. Haftung 

Für eine Haftung des Veranstalters auf Schadensersatz gelten unbeschadet der sonstigen 
gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen die nachfolgenden Haftungsausschlüsse und 
Haftungsbegrenzungen. 

Der Veranstalter haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruht. Ferner haftet der Veranstalter für die leicht fahrlässige Verletzung von 
wesentlichen Pflichten, deren Verletzung die Durchführung des Gewinnspiels gefährdet, oder 
für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Gewinnspiels überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung die Teilnehmer 
regelmäßig vertrauen. In diesem Fall haftet der Veranstalter jedoch nur für den 
vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Der Veranstalter haftet nicht für die leicht 
fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten. 

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und 
Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme von Beschaffenheitsgarantien für die 
Beschaffenheit eines Produkts und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach 
dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. Soweit die Haftung des Veranstalters 
ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von 
Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen des Veranstalters. 

8. Datenschutz 

Die Veranstalterin erhebt und nutzt die Daten der Teilnehmer nur soweit dies gesetzlich er-
laubt ist oder die Teilnehmer darin einwilligen. 

Verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten in Verbindung mit dem 
Gewinnspiel ist die: 

Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenia 

E-Mail: dpo@atlanticgrupa.com 

Den Datenschutzbeauftragten von Atlantic Droga Kolinska d.o.o. erreichst du ebenfalls unter 
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dieser Adresse. 

Wie und auf welcher Grundlage verarbeitet Atlantic Droga Kolinska d.o.o. deine Daten? 

Die personenbezogenen Daten, die du Atlantic Droga Kolinska d.o.o. (nachfolgend auch als 
"wir" oder "uns" bezeichnet) in Verbindung mit deiner Teilnahme an dem Gewinnspiel 
übermittelst (d.h. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum und andere 
personenbezogene Daten, die eventuell auf dem Kassenbon zu sehen sind), werden 
ausschließlich und nur in dem für die Zwecke des Gewinnspiels notwendigen Umfang von 
Atlantic Droga Kolinska d.o.o. verarbeitet. Du bist in keiner Weise vertraglich oder gesetzlich 
verpflichtet, Atlantic Droga Kolinska d.o.o. deine personenbezogenen Daten zur Verfügung zu 
stellen. Die Eingabe dieser personenbezogenen Daten (nachfolgend auch als "Daten" 
bezeichnet) ist jedoch für die Teilnahme an dem Gewinnspiel notwendig und daher 
Voraussetzung für deine Teilnahme an der Gewinnspiel. 

Rechtliche Grundlage für die Verarbeitung deiner Daten ist Artikel 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b der 
europäischen Datenschutz-Grundverordnung ("DSGVO"). Deine Daten werden ausschließlich 
zu dem Zweck verarbeitet, die ordentliche Durchführung des Gewinnspiels zu gewährleisten. 

Keine Weitergabe an Dritte 

Ohne deine ausdrückliche Zustimmung gibt Atlantic Droga Kolinska d.o.o. deine Daten nicht an 
Dritte, bis auf an die mit der Zustellung der Preise beauftragten Dienstleister, weiter und 
verwendet deine Daten für keine anderen Zwecke als die Durchführung der Aktion. Um die 
Aktion durchzuführen, setzen wir exklusiv einen sogenannten Auftragsverarbeiter ein: 
FUTURE4 GmbH & Co. KG, mit Sitz in Rothenburg 14–16, 48143 Münster. Der 
Auftragsverarbeiter ist ein technischer Dienstleister, der deine Daten ausschließlich nach 
unseren Anweisungen verarbeitet. 

Löschung von Daten 

Alle dich betreffenden und von Atlantic Droga Kolinska d.o.o. im Zusammenhang mit dem 
Gewinnspiel gespeicherten personenbezogenen Daten, werden drei (3) Monate nach Ende des 
Gewinnspiels vollständig gelöscht, es sei denn, gesetzliche Aufbewahrungspflichten stehen der 
Löschung bestimmter Daten vor Ablauf dieser Frist entgegen. In einem solchen Fall werden die 
Daten zunächst gesperrt, nicht gelöscht, und nach Ablauf der gesetzlichen Frist endgültig 
gelöscht. 

Deine Rechte bezüglich deiner Daten 

Du hast das Recht, jederzeit Auskunft bezüglich deiner von Atlantic Droga Kolinska d.o.o. 
gespeicherten Daten zu verlangen. Zudem kannst du verlangen, dass wir nicht oder nicht mehr 
zutreffende Angaben berichtigen und unvollständige Angaben vervollständigen.  

Du hast nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften das Recht von uns die unverzügliche 
Löschung deiner personenbezogenen Daten zu verlangen. Die Daten werden dann umgehend 
gelöscht, es sei denn, gesetzliche Aufbewahrungspflichten stehen der Löschung bestimmter 
Daten vor Ablauf einer gesetzlichen Frist entgegen. Die weitere Teilnahme an dem Gewinnspiel 
ist von diesem Zeitpunkt an allerdings nicht mehr möglich. 

Gemäß Artikel 20 DSGVO hast du außerdem das Recht, die dich betreffenden 
personenbezogenen Daten, die du uns bereitgestellt hast, in einem strukturierten, gängigen 
und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten an einen anderen 
Verantwortlichen übermitteln zu lassen. 



Um diese Rechte auszuüben, schicke uns bitte eine E-Mail an dpo@atlanticgrupa.com. 

Recht auf Widerspruch bei einer Aufsichtsbehörde 

Du hast das Recht, bei einer Aufsichtsbehörde Widerspruch einzulegen, wenn du der Ansicht 
bist, dass die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten durch Atlantic Droga Kolinska 
d.o.o. gegen geltende Datenschutzgesetze verstößt. Das kann die Aufsichtsbehörde des 
Mitgliedsstaates sein, in dem du deinen Wohnsitz hast, in dem du arbeitest oder in dem der 
mutmaßliche Verstoß stattfindet. Dieses Recht besteht unabhängig von allen anderen 
Verwaltungs- oder Rechtswegen. 

9. Sonstiges 

Anwendbar ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand für alle Klagen von 
Teilnehmern ist Münster, sofern geltendes Recht nicht zwingend einen anderen Gerichtsstand 
vorschreibt.  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Wird eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam, bleibt 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die unwirksame oder 
lückenhafte Regelung wird, soweit vorhanden, durch eine entsprechende gesetzliche Regelung 
ersetzt. 
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