
 
Teilnahmebedingungen & Datenschutz  
 
Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die William Grant & Sons Deutschland GmbH, Gertigstraße 12 – 14m 22303 Hamburg, 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 154839, Unternehmen der William Grant & Sons LTD, The Old 
Court House, 7 Parkshot, Richmond, Surrey, TW92RF. Die Webpräsenz von William Grant & Sons LTD zur findet sich unter 
www.williamgrant.com (nachfolgend “Veranstalter”) 
 
Eine Teilnahme an dem Gewinnspiel „Sweet Art Treasure Hunt/Irland Trip für Zwei“ (nachfolgend auch „Aktion“) ist ausschließlich 
nach Maßgabe der nachfolgend aufgeführten Teilnahmebedingungen möglich. Mit der Teilnahme erkennt der Teilnehmer diese 
Teilnahmebedingungen ausdrücklich an. Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich der Veranstalter das 
Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen und/ oder Gewinne abzuerkennen. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit 
verwenden wir nachstehend einheitlich die Bezeichnung  „Teilnehmer“ oder „Gewinner“. Es sind hiervon selbstverständlich alle 
Geschlechter (m/w/d) umfasst.  
 
1. Teilnahme am Gewinnspiel 
 
(1) Zur Teilnahme an dem Gewinnspiel müssen sich die Teilnehmer nach Durchführung der Sweet Art Treasure Hunt/Schnitzeljagd 
mit der Eingabe Ihres Vor-und Zunamen sowie Ihrer E-Mail-Adresse registrieren. Unvollständig oder fehlerhaft ausgefüllte 
Registrierungsformulare werden nicht berücksichtigt. 
 
(2) Die Teilnehmer haben darüber hinaus ihr Einverständnis mit diesen Teilnahmebedingungen zu bestätigen. 
 
(3) Die Teilnahme und die Gewinnchancen hängen in keiner Weise von dem Erwerb von Waren oder der Inanspruchnahme 
entgeltlicher oder unentgeltlicher Leistungen von William Grant & Sons Deutschland GmbH oder anderen, mit der Veranstaltung des 
Gewinnspiels befassten Unternehmen, ab. 
 
(3) Die Barauszahlung der verlosten Gewinne ist ausgeschlossen. Gleiches gilt für einen etwaigen Tausch. Dahingehende 
Barauszahlungs- oder Tauschansprüche des Gewinners oder von anderen Teilnehmern besteht mithin nicht. Der Gewinnanspruch 
des Gewinners kann nicht abgetreten werden.  
 
(4) Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenlos. 
 
(5) Teilnahmeberechtigt an dem Gewinnspiel sind Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme älter als 18 Jahre sind und eine 
deutsche Meldeanschrift im Falle des Gewinns angeben können. Die Teilnahme ist nur im eigenen Namen möglich. Mitarbeiter des 
Veranstalters und deren Angehörige sowie Mitarbeiter und Angehörige der mit dem Veranstalter verbundenen Unternehmen und 
Kooperationspartner sind nicht teilnahmeberechtigt.  
 
(6) Jeder Teilnehmer kann an der Aktion ausschließlich im Zeitraum vom 02.11.2011 12:00 Uhr bis 11.11.2021 23:59 Uhr (deutscher 
Zeit, nachfolgend auch „Aktionszeitraum“) einmalig teilnehmen. Verspätete Teilnahmen, gleich aus welchem Grund, können nicht 
berücksichtigt werden. Die Teilnahme über Teilnahme- oder Gewinnspielanmeldungsdienste ist ebenfalls ausgeschlossen.  
 
2. Verantwortlichkeiten und Bewerbung der Aktion auf Social Media  
 
(1) Verantwortlich für dieses Gewinnspiel ist ausschließlich der Veranstalter. Das Gewinnspiel wird auf Sozialen Netzwerken 
beworben, steht jedoch in keiner Verbindung zu Facebook und/oder Instagram und wird von Facebook und/oder Instagram in 
keiner Weise gesponsert, unterstützt oder organisiert. Für keinen der im Rahmen dieser Aktion veröffentlichten Inhalte ist Facebook 
oder Instagram verantwortlich.  
 
(2) Der Veranstalter stellt Facebook oder Instagram von berechtigten Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit diesem 
Gewinnspiel frei.  
 
(3) Ansprüche, Fragen, Kommentare und Beschwerden zu dieser Aktion sind nicht an Facebook oder Instagram zu richten, sondern 
an den Veranstalter des Gewinnspiels unter www.tullamoredew@hopf-strategie.de.   
 
3. Gewinn  
 
(1) Im Rahmen der Aktion wird ein Wochenendtrip für zwei Personen nach Irland verlost. Dies umfasst die An-und Abreise (Flug, 
Economy-Class) und den Aufenthalt in einem Hotel in Dublin o.Ä. für zwei Nächte (Freitag-Sonntag, ein Wochenende) im Frühjahr 
2022. Anspruch auf diesen Gewinn hat nur der Gewinner der Aktion, der gemäß diesen Teilnahmebedingungen ermittelt wird.  
 
(2) Es kommt nur der vorstehend bezeichnete Gewinn zur Auslosung. Demnach kann es auch nur einen Gewinner geben. 
 
4. Ablauf der Aktion und Teilnahmeausschluss  
 
(1) Während des Aktionszeitraums sammelt der Teilnehmer ein Lösungswort, bestehend aus drei Lösungsbuchstaben, welches er 
auf der Landing Page www.tullamoredew-honey.de eingeben muss.    
 
(2) Die mehrmalige Teilnahme am Gewinnspiel ist ungültig sowie nicht gestattet und führt zum Ausschluss des Teilnehmers.  



 
(3) Der Veranstalter behält sich darüber hinaus das Recht vor, Teilnehmer, die falsche Angaben im Rahmen der Aktion machen, 
gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen und/oder Manipulationen vornehmen und/oder vornehmen lassen, von der Aktion 
auszuschließen. Der Veranstalter behält sich auch das Recht vor, Personen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie sich bei der 
Teilnahme an der Aktion unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder in sonstiger Weise versuchen, sich oder Dritten durch Manipulation 
Vorteile zu verschaffen, von der Teilnahme auszuschließen. In diesen Fällen kommt die Verweigerung eines bereits zugesagten 
Gewinns und auch eine Rückforderung des Gewinns in Betracht.  
 
(4) Alle gültigen Teilnahmen nehmen am Gewinnspiel teil. Die Gültigkeit der Teilnahmen wird vom Veranstalter geprüft.  
 
(5) Der Gewinner wird per Zufallsprinzip ermittelt. Die Auslosung erfolgt nach Ende des Aktionszeitraums, bis zum 15.11.2021, um 
12:00 Uhr.  
 
(6) Der Gewinner wird vom Veranstalter per Direktnachricht bis zum 15.11.2021 bis 18:00 Uhr darüber informiert, dass er gewonnen 
hat. Der Gewinner ist selbst für die Kontrolle seines Postfaches verantwortlich. Bestätigt der Teilnehmer nicht innerhalb von 5 
Werktagen nach Absendung der Gewinnbenachrichtigung deren Erhalt und teilt seine korrekte Versandanschrift mit, verfällt der 
Gewinnanspruch. Der Veranstalter wird in diesem Fall eine zweite Gewinnziehung durchführen. 
 
5. Änderung der Teilnahmebedingungen oder der Aktion, Beendigung der Aktion  
 
(1) Der Veranstalter behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen die Teilnahmebedingungen zu 
ändern, insbesondere an veränderte rechtliche und/oder technische Verhältnisse anzupassen.  
 
(2) Der Veranstalter kann auch die Aktion selbst jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen ändern, aussetzen 
oder beenden, soweit dies aufgrund von Umständen erforderlich ist, die der Veranstalter nicht beeinflussen kann oder wenn nur so 
eine ordnungsgemäße Durchführung der Aktion gewährleistet werden kann. Falls eine derartige Beendigung durch das Verhalten 
eines Teilnehmers verursacht wird, ist der Veranstalter berechtigt, von dieser Person den Ersatz des entstandenen Schadens zu 
verlangen.  
 
6. Haftung  
 
(1) Mit der Buchung der Irlandreise (Flugbuchung und Hotelbuchung) wird der Veranstalter sowie dessen Angestellte und Vertreter 
von allen etwaigen Verpflichtungen aus diesem Gewinnspiel frei. Der Veranstalter haftet nach den gesetzlichen Vorschriften nur für 
eigenen Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, bzw. seiner gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten oder sonstigen 
Erfüllungsgehilfen. Dies gilt nicht für Verletzungen von Körper, Leben und Gesundheit sowie Ansprüchen nach dem 
Produkthaftungsgesetz.  
 
(2) Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Veranstalter, seine Vertreter, leitenden Angestellten und einfachen Erfüllungsgehilfen nur 
bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d.h. solcher Pflichten, auf deren Erfüllung die Teilnehmer zur ordnungsgemäßen 
Durchführung des Gewinnspiels regelmäßig vertrauen durften. In diesem Fall ist die Haftung der Höhe nach auf den typischerweise 
entstehenden, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Eine darüberhinausgehende Haftung des Veranstalters ist ausgeschlossen.  
 
7. Datenschutzhinweise  
 
Die William Grant & Sons Deutschland GmbH ist verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von 
personenbezogenen Daten der Teilnehmer, sofern diese selbst verarbeitet werden. Wir werden die Angaben zur Person des 
Teilnehmers sowie seine sonstigen personenbezogenen Daten nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des 
Datenschutzrechtes verwenden. Informationen werden nur insoweit gespeichert, verarbeitet und genutzt, soweit dies für die 
Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist bzw. eine Einwilligung des Teilnehmers vorliegt. Dies umfasst auch eine 
Verwendung zur Ausübung der eingeräumten Nutzungsrechte. Die Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels 
verwendet und anschließend gelöscht. Der Teilnehmer kann jederzeit Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten 
verlangen.  
 
8. Ausschluss des Rechtsweges und Rechtswahl  
 
(1) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht im Hinblick auf datenschutzrechtliche Fragen.  
 
(2) Ausschließlich anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
9. Sonstiges  
 
Diese Teilnahmebedingungen einschließlich der Aktionsmechaniken stellen die abschließenden Regelungen für die Aktion dar. 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen 
Teilnahmebedingungen unberührt. Bei Fragen oder Anmerkungen zum Gewinnspiel kann sich der Teilnehmer per E-Mail an 
tullamoredew@hopf-strategie.de wenden. 
 

 


