
Teilnahmebedingungen Gewinnspiel 
„Kunden werben Kunden“ 

Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen zum Gewinnspiel 

„Kunden werben Kunden“. 

 

Kurzfassung Ablauf 

Das Gewinnspiel wird auf der Homepage der BIG durchgeführt. Am Gewinnspiel nehmen 

ausschließlich natürliche Personen teil, die bereits Mitglied bei BIG direkt gesund sind. Unter 

allen Personen, die eine weitere natürliche Person für eine Mitgliedschaft bei BIG direkt 

gesund empfehlen und diese Person anschließend Mitglied bei BIG direkt gesund wird, 

verlosen wir insgesamt 3 FitBit Sense Smartwatches.  

 

1. Präambel 

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Bundes Innungskrankenkasse Gesund, kurz: BIG 

direkt gesund (Körperschaft des öffentlichen Rechts), Rheinische Straße 1, 44137 Dortmund, 

0231.5557-199, info@big-direkt.de, Datenschutzbeauftragter: Andreas Josefowitz, Fon: 

0231.5557-1010 (im Folgenden „Veranstalter“ genannt). Durch die Teilnahme an dem in 

Ziffer 2 beschriebenen Gewinnspiel bestätigt der Teilnehmende, dass er sich mit diesen 

Teilnahmebestimmungen, insbesondere der Erhebung, Speicherung und Verwendung 

personenbezogener Daten gemäß Ziffer 6 (Datenschutz) einverstanden erklärt. 

 

2. Gewinnspiel 

Diese Promotion steht in keiner Verbindung zu Drittanbietern und wird in keiner Weise von 

diesen gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der bereitgestellten 

Informationen ist BIG direkt gesund. Das Gewinnspiel wird von BIG direkt gesund 

durchgeführt. 

Eine Person nimmt am Gewinnspiel teil, indem sie eine weitere natürliche Person bei BIG 

direkt gesund für eine Mitgliedschaft empfiehlt. Die geworbene Person muss die 

Versichertennummer der:s Werber:in auf der Mitgliedschaftserklärung angeben. Es zählen 

alle neu zustande gekommene Mitgliedschaften. Familienmitgliedschaften Mitgliedschaften 

die mehr als 6 Monate unterbrochen waren, zählen ebenfalls als neue Mitgliedschaft. Die 

Familienversicherungen zählen nicht dazu. Gewinnberechtigt ist der Werbende erst, wenn die 

Mitgliedschaft der:des Geworbenen tatsächlich zustande gekommen ist. Da die gesetzlichen 

Fristen für die Kündigung bei der bisherigen Krankenkasse voll ausgeschöpft werden können, 

nimmt die Auslosung des Gewinns nach Beendigung des Gewinnspiels bis zu drei Monate in 

Anspruch. 

 

 

 

Folgender Preis wird vergeben: 

mailto:info@big-direkt.de


Verlost werden 3 FitBit Sense Health-Smartwatches, zwei in der Farbe Carbon/Edelstahl 

Graphit und eine in der Farbe Mondweiß/Edelstahl Softgold. Ein Farbwahlrecht seitens der 

Gewinner:innen besteht nicht. Die Ermittlung der Gewinnerin oder des Gewinners erfolgt 

nach dem Zufallsprinzip durch den Veranstalter unter allen Werbern, die bis zum  31.12.2021, 

24:00 Uhr (MESZ)  auf eingegangenen Mitgliedschaftserklärungen vermerkt wurden, sofern 

diese Mitgliedschaft auch nach dem 31.12.2021 zustande kommt. Da die gesetzlichen Fristen 

für die Kündigung bei der bisherigen Krankenkasse voll ausgeschöpft werden können, kann 

die Auslosung der Gewinn bis zu 3 Monate in Anspruch nehmen. Eine schriftliche oder 

telefonische Benachrichtigung über den Gewinn erfolgt über die bei der BIG hinterlegten 

Kontaktdaten.  

Ein Umtausch oder die Übertragung des Gewinns auf andere Personen sind ausgeschlossen. 

 

3. Teilnahmeberechtigung und Ausschluss vom 

Gewinnspiel 

Teilnehmen dürfen nur natürliche Personen mit Wohnsitz in Deutschland. Minderjährige 

unter 16 Jahren bedürfen zu ihrer Teilnahme der Zustimmung ihrer/ ihres 

Erziehungsberechtigten. Die Teilnehmer am Gewinnspiel sind verpflichtet, sämtliche zur 

Durchführung des Gewinnspiels abgefragten Daten vollständig und wahrheitsgemäß 

anzugeben. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine und automatisierte Dienste ist 

ausgeschlossen. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Teilnahmeberechtigung zu 

prüfen und einen Altersnachweis (z. B. eine Kopie des Passes oder einer anderen anerkannten 

Form von Ausweis) anzufordern. Mitarbeiter der BIG direkt gesund und etwaiger beteiligter 

Kooperationspartner sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

 

4. Durchführung und Abwicklung 

Das Gewinnspiel beginnt mit am 07.07.2021 und endet am 31.12.2021, 24:00 Uhr (MESZ). 

Die Bekanntgabe der Gewinnerin oder des Gewinners erfolgt spätestens 3 Monate nach 

Beendigung des Gewinnspiels. 

Unter allen Personen, die wie unter dem Punkt § 2 Gewinnspiel angegeben ein Mitglied bei 

der BIG empfehlen, welches tatsächlich Mittglied wird, wird die Gewinnerin oder der 

Gewinner per Zufall ermittelt. 

Die BIG direkt gesund informiert die Gewinnerin oder den Gewinner über den Gewinn. 

Ist die Gewinnerin oder der Gewinner nicht erreichbar oder meldet sich nicht innerhalb von 7 

Tagen auf die Benachrichtigung der BIG direkt gesund, verfällt der Gewinn und es wird eine 

neue Gewinnerin oder Gewinner per Zufall ausgelost. 

Gewinnansprüche sind nicht übertragbar. Eine Auszahlung des Gewinns ist nicht möglich. 

 

5. Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels 

Der Veranstalter ist berechtigt, Teilnehmende, die gegen diese Teilnahmebedingungen 

verstoßen, von der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen. Der Veranstalter ist weiterhin 

berechtigt, Teilnehmende bei einer Manipulation, gleich welcher Art und welchen Umfangs, 



ohne nähere Angabe von Gründen von der Teilnahme am Wettbewerb auszuschließen und 

gegebenenfalls auch nachträglich Gewinne abzuerkennen und zurückzufordern. 

BIG direkt gesund behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne 

Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. 

 

6. Rechteübertragung 

Durch die Teilnehme am Gewinnspiel räumt der Teilnehmende das räumlich und inhaltlich 

unbeschränkte, einfache, übertragbare Recht ein, Beiträge oder Fotos dabei zu Zwecken des 

Gewinnspiels, wie auch zur redaktionellen oder werblichen Zwecken zu verwenden, zu 

vervielfältigen, zu bearbeiten und umzugestalten, zu verbreiten, zu senden oder öffentlich 

zugänglich zu machen. Insbesondere in Form von Pressemitteilungen sowie auf der eigenen 

Website der BIG direkt gesund unter https://www.big-direkt.de 

 

7. Datenschutz 

Es steht den Teilnehmenden jederzeit frei, per Widerruf unter redaktion@big-direkt.de die 

Einwilligung in die Speicherung aufzuheben und somit von der Teilnahme zurückzutreten. 

Die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen Daten werden nur für das Gewinnspiel 

verwendet und gelöscht, sobald das Gewinnspiel beendet ist und die Speicherung der Daten 

nicht durch gesetzliche Aufbewahrungsvorschriften vorgeschrieben ist. 

Die Daten werden nicht gelöscht, wenn der Teilnehmende sein Einverständnis gegeben hat, 

dass die BIG direkt gesund den Teilnehmenden zukünftig über Neuigkeiten und Angebote 

informieren darf. 

Die BIG direkt gesund verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz zu 

beachten. 

Die Nutzung der Daten erfolgt für die Zwecke des Gewinnspiels auf Basis von Art. 6 Abs. 1 

b) DSGVO (Anbahnung eines Gewinnspielvertrages). 

 

8. Datenerhebung, E-Mail-Versand der Bilder 

Personenbezogene Daten (z. B. Name, E-Mail-Adresse oder Geburtsdatum) werden vom 

Veranstalter nur gemäß den rechtlichen Bestimmungen gespeichert und genutzt. Eine 

Übermittlung der Daten an Dritte erfolgt nur, soweit dies zur Abwicklung der vorgenannten 

Zwecke erforderlich und gesetzlich zulässig ist. Über den vorgenannten Umfang hinaus wird 

der Veranstalter die Daten nicht verwenden, es sei denn es wurde ihm eine ausdrückliche 

Einwilligung hierfür erteilt. Über die beim Veranstalter gespeicherten Daten kann jederzeit 

Auskunft verlangt, der Verwendung der Daten ganz oder teilweise mit Wirkung für die 

Zukunft widersprochen sowie Löschung verlangt werden, indem eine Nachricht an 

redaktion@big-direkt.de gesandt wird. Eine weitere Teilnahme am Gewinnspiel ist nach 

Löschung der Daten nicht mehr möglich. 

Teilnehmende haben im Übrigen das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen 

(Art. 18 DSGVO), Ihre personenbezogenen Daten korrigieren oder auf den neuesten Stand 

bringen, sperren oder löschen zu lassen (Art. 16, 17 DSGVO). Im Falle eines Widerrufes 

bleibt die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zu diesem Zeitpunkt 

https://www.big-direkt.de/


verarbeiteten Daten unberührt. Auf das Beschwerderecht bei der zuständigen 

Aufsichtsbehörde (Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, 

Husarenstraße 30, 53117 Bonn, Telefon: 0228/997799-0, Fax: 0228/997799-550, E-

Mail: poststelle@bfdi.bund.de ) i. S. d. Art. 77 DSGVO sowie auf Ihr Recht zur 

Datenübertragbarkeit i. S. d. Art. 20 DSGVO wird hiermit hingewiesen. 

Für alle sonstigen Datenverwendungen, die bei der Nutzung von Facebook oder Instagram 

erfolgen, ist Facebook die verantwortliche Stelle. Weitergehende Informationen zur 

Erhebung, Speicherung und Nutzung Ihrer Daten durch Facebook, zur diesbezüglichen 

Ausübung Ihrer Rechte und zum Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie in den Facebook 

Datenschutzrichtlinien http://de-de.facebook.com/about/privacy/. Facebook ist ein Angebot 

der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto,CA 94304, USA 

 

9. Haftung 

Mit Aushändigung des Gewinns an die Gewinnerin oder den Gewinner ist der Veranstalter 

von jeglicher Verpflichtung befreit. Alle Angaben seitens des Veranstalters, insbesondere im 

Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Gewinnernamen etc. erfolgen ohne Gewähr. 

Der Veranstalter haftet nur für Schäden, welche von dem Veranstalter oder seinen 

Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grobfahrlässig oder durch die Verletzung einer 

vertragswesentlichen Pflicht in einer das Erreichen des Vertragszwecks gefährdenden Weise 

verursacht wurden. Vorstehende Haftungsbeschränkungen oder -ausschlüsse gelten 

insbesondere für Schäden durch technische Ausfälle, Verzögerungen oder Unterbrechungen 

im Zusammenhang mit der Übermittlung der Teilnehmerdaten sowie des Verlusts oder 

Löschung von Daten. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen oder-ausschlüsse gelten 

nicht für Schäden aus der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit. 

 

10. Sonstiges 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 

berührt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit aus wichtigem Grund 

zu beenden oder zu unterbrechen. 

Diese Teilnahmebedingungen sowie die Teilnahme am Gewinnspiel unterliegen 

ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Diese Nutzungsbedingungen können jederzeit von BIG direkt gesund ohne gesonderte 

Benachrichtigung geändert werden. 
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