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   Teilnahmebedingungen  
für das Gewinnspiel
     im Rahmen des Allianz 
 Vorteilsprogramms

1. Veranstalter, Geltung der 
Teilnahmebedingungen 

Veranstalter des Gewinnspiels, das 
im Rahmen des Allianz Vorteils
programms stattfindet, (nachfolgend 
das „Gewinnspiel“) ist die Allianz 
Deutschland AG, Königinstraße 28, 
80802 München (nachfolgend 
 „Allianz Deutschland“). Mit der  
Teilnahme an diesem  Gewinnspiel  
akzeptieren Sie  (nachfolgend „der 
Teilnehmer“) diese Teilnahme  
bedingungen.

2. Anmeldung, Teilnahmevoraus
setzung, Teilnahmeschluss

Teilnahmeberechtigt an diesem Ge
winnspiel sind Personen mit Wohnsitz 
in Deutschland, die zum Zeitpunkt 
ihrer Teilnahme mindestens 18 Jahre 
alt sind.

Ausgeschlossen von der Teilnahme 
sind Angestellte von Glöckner & Com
pany GmbH & Co. KG und Angestellte 
der Allianz Kunde und Markt GmbH 
(AKM) sofern sie bei der Erstellung 
des Gewinnspiels beteiligt waren, so
wie deren in häuslicher Gemeinschaft 
lebenden Angehörigen. Bei der AKM 
handelt es sich um ein Unternehmen 
der Allianz Deutschland Gruppe, 
das die Allianz Deutschland bei der 
Abwicklung und Durchführung von 

Gewinnspielen in Rahmen des Allianz 
Vorteilsprogramm unterstützt.

Der Teilnehmer nimmt an dem 
Gewinnspiel teil, indem er die Ge
winnspielfrage und das OnlineTeil
nahmeformular – soweit erforder
lich – vollständig ausfüllt und dieses 
mittels des Buttons „Teilnehmen“ 
an die Allianz Deutschland abschickt. 
Die Teilnahme kann nur einmal pro 
Gewinnspiel erfolgen. Die in dem Ge
winnspiel ausgelobten Gewinne und 
der Zeitpunkt des Teilnahmeschlusses 
des Gewinnspiels werden auf der 
Website der Allianz Deutschland 
bekannt gegeben, auf der auch das 
Gewinnspiel angegeben wird und 
auf der diese Teilnahmebedingungen 
zu finden sind. Nach dem Teilnahme
schluss des Gewinnspiels wird das 
 OnlineTeilnahmeformular deaktiviert.

Die Personenangaben müssen der 
Wahrheit entsprechen. Die Teilnahme 
am Gewinnspiel ist unabhängig vom 
Abschluss einer Versicherung bei einer 
Allianz Gesellschaft oder von einem 
Beratungstermin bei einer Allianz 
Vertretung.

Ein Anspruch auf Teilnahme an dem 
Gewinnspiel besteht nicht. Die Allianz 
Deutschland ist berechtigt, Teilneh
mer zu disqualifizieren und von der 
Ver losung auszuschließen, die den 

Teilnahmevorgang, das System und/
oder die Verlosung/Seiten manipulie
ren bzw. dieses versuchen und/oder 
gegen die Teilnahmebedingungen 
oder die guten Sitten verstoßen und/
oder sonst in unfairer bzw. unlauterer 
Weise versuchen, die Verlosung zu 
beeinflussen.  

Einen Gewinn erhält ein Teilnehmer 
nur dann, wenn ihm eine Gewinnbe
nachrichtigung per EMail zugestellt 
werden kann.

3. Gewinne, Gewinnermittlung, 
 Zustellung des Gewinns

Im Rahmen des Gewinnspiels werden 
die auf der Webseite ausgelobten 
Preise verlost. Es gelten die jeweilig 
zugrundeliegenden Bedingungen der 
Gutscheinanbieter.
Die Endziehung der Preise erfolgt 
nach der Beendigung des Gewinn
spiels und damit unmittelbar nach 
Teilnahmeschluss. Die Gewinner 
 werden nach dem Zufallsprinzip aus 
den Teilnehmern ausgelost, die die 
richtige Antwort abgegeben  haben. 
Die Gewinner werden spätestens  
zwei (2) Wochen nach Teilnah me
schluss per EMail benachrichtigt. 

Weiterhin erhalten alle Teilnehmer 
im OnlinePortal des Allianz Vorteils
programms im persönlichen Bereich 
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einen Hinweis im Punktekonto unter 
Aktivitäten eingestellt, dass sie an 
der Verlosung teilgenommen haben. 
Nach der Verlosung wird unter Akti
vitäten angezeigt, ob der Teilnehmer 
gewonnen oder nicht gewonnen hat. 
Dies dient lediglich der Information
der Teilnehmer.

Die Gewinnbenachrichtigung wird 
an die EMailAdresse versendet, 
die der Teilnehmer bei der Gewinn
spielteilnahme angegeben hat. 

Im Falle einer unzustellbaren Ge
winnbenachrichtigung ist die Allianz 
Deutschland nicht verpflichtet, wei
tere Nachforschungen hinsichtlich 
der Kontaktierung des Teilnehmers 
anzustellen.

Im Fall einer unzustellbaren Gewinn
benachrichtigung wird durch Zufalls
ziehung ein neuer Gewinner ermittelt. 
Das gilt auch, wenn der Gewinn inner
halb von zwei (2) Wochen nach der 
erfolgreichen Zustellung der Gewinn
benachrichtigung nicht zugestellt wer
den kann, wenn der Gewinner hierfür 
ursächlich war. Der Versand der Ge
winne innerhalb Deutschlands erfolgt 
auf Kosten der Allianz Deutschland. 
Die Auswahl des Transportunterneh
mens erfolgt ebenfalls durch die Alli
anz Deutschland.

Der Gewinn kann nicht in bar abge 
löst oder ausgezahlt werden. Der  
Gewinnanspruch kann nicht abge
treten oder auf Dritte übertragen 
werden.

Sollten ein oder mehrere Teilnehmer 
fälschlicherweise als Gewinner be
nachrichtigt worden sein (z. B. wegen 
eines Fehlers bei der Auslosung und/
oder dem Versand der Gewinnbe
nachrichtigung), wird die Allianz 
Deutschland den bzw. die Teilnehmer 
unverzüglich über diesen Fehler in 
Kenntnis setzen und die Gewinnbe
nachrichtigung korrigieren.

Die Allianz Deutschland gibt die Ge
winne im Rahmen des Gewinnspiels 
lediglich aus; sie übernimmt darüber 
hinaus aber keinerlei Haftung oder 
Verantwortung in Zusammenhang mit 
den ausgegebenen Gewinnen, bspw. 
im Zusammenhang mit dem Versand, 
der Nutzung oder der Beschaffen
heit der Gewinne. 

4. Abbruch des Gewinnspiels

Die Allianz Deutschland behält sich 
das Recht vor, das Gewinnspiel ganz 
oder teilweise zu jedem Zeitpunkt 
ohne Vorankündigung und Angabe 
von Gründen abzubrechen. 

Dies gilt insbesondere für jegliche 
Gründe, die einen planmäßigen und 
ordnungsgemäßen Ablauf des Ge
winnspiels beeinflussen oder verhin
dern würden.

5. Verantwortlichkeit, Haftung

Die Allianz Deutschland haftet im 
Rahmen der Gewinnspielteilnahme 
nur für Schäden, die von der  Allianz 
Deutschland oder einer ihrer Erfül
lungsgehilfen vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursacht worden sind. 
Dies gilt nicht für Schäden durch 
die Verletzung von Leben, Körper 
und Gesundheit.

6. Schlussbestimmungen

Hinsichtlich der Durchführung des 
 Gewinnspiels ist der Rechtsweg 
 ausgeschlossen. Das Gewinnspiel 
 unterliegt ausschließlich dem Recht 
der Bundesrepublik Deutschland.

Sollte eine Bestimmung dieser Teil
nahmebedingungen unwirksam oder 
undurchführbar sein, so wird die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmun
gen hierdurch nicht berührt. Darüber 
hinaus verpflichten sich die Allianz 
Deutschland und der Teilnehmer, 
in einem solchen Fall die unwirksame 
oder undurchführbare Bestimmung 
durch eine wirksame, durchführbare 
und dem Sinn und Zweck der Be
dingungen entsprechende Bestim
mung zu ersetzen. Gleiches gilt für 
Regelungslücken.

Hinweis:
 
Die Allianz Deutschland  
versendet elektronische  
Mitteilungen zu den  
Gewinnspielen, z. B. die  
Teilnahmebestätigung oder  
die Gewinnbenachrichtigung, 
ausschließlich per  
unverschlüsselter EMail.


