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   Teilnahmebedingungen 
      für das Gewinnspiel 
(Einlaufeskorte in der Allianz Arena) 
     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/die Teilnehmerin“ diese 
Teilnahmebedingungen.

2. Anmeldung, Teilnahmevorausset-
zung, Teilnahmeschluss

Teilnahmeberechtigt an diesem 
Gewinnspiel sind Personen mit stän-
digem Wohnsitz in Deutschland, die 
zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme das 18. 
Lebensjahr vollendet haben.

Der Teilnehmer/Die Teilnehmerin 
nimmt am Gewinnspiel teil, um einem 
Kind die Teilnahme am Event „Einlau-
feskorte“ (darunter sind zu verstehen 
„Einlaufkind“ und „Fahnenkind“) zu 
ermöglichen. Das teilnehmende Kind 
muss den vom FC Bayern München 
geforderten Größen- und Altersanga-
ben entsprechen.
 

Als „Einlaufkind“ sind nur Kinder ge-
winnberechtigt, die zum Zeitpunkt des 
Spiels maximal 1,40 m groß und zwi-
schen 6 und 10 Jahre alt sind. 

Als „Fahnenkind“ sind nur Kinder ge-
winnberechtigt, die zum Zeitpunkt des 
Spiels maximal 1,50 m groß und zwi-
schen 10 und 12 Jahre alt sind.

Der/Die Erziehungsberechtigte/n des 
teilnehmenden Kindes muss/müssen 
ausdrücklich einwilligen, dass sein/
ihr Kind an dem Gewinnspiel Einlau-
feskorte teilnimmt. Ausgeschlossen 
von der Teilnahme sind Angestellte 
der Allianz Kunde und Markt GmbH 
(ein Unternehmen der Allianz Gruppe, 
welche die Allianz Deutschland bei 
der Abwicklung und Durchführung 
von Gewinnspielen im Rahmen des 
Allianz Vorteilsprogramms unter-
stützt) und Angestellte von Glöckner & 
Company GmbH & Co. KG, sofern sie 
bei der Erstellung des Gewinnspiels 
beteiligt waren. Gleiches gilt für deren 
in häuslicher Gemeinschaft lebende 
Angehörige.

Der Teilnehmer/Die Teilnehmerin 
nimmt an dem Gewinnspiel teil, indem 
er/sie die Gewinnspielfrage und das 
Online Teilnahmeformular vollstän-
dig ausfüllt und dieses mittels des 
Buttons „Teilnehmen“ an die Allianz 

Deutschland abschickt. Die Teilnah-
me kann nur einmal pro Gewinnspiel 
erfolgen. Die in dem Gewinnspiel aus-
gelobten Gewinne und der Zeitpunkt 
des Teilnahmeschlusses des Gewinn-
spiels werden im Bereich des Allianz 
Vorteilsprogramms auf der Website 
der Allianz Deutschland bekannt ge-
geben, auf der auch das Gewinnspiel 
angegeben wird und auf der diese 
Teilnahmebedingungen zu finden 
sind. Nach dem Teilnahmeschluss 
des Gewinnspiels wird das Online-
Teilnahmeformular deaktiviert.

Der Teilnehmer/Die Teilnehmerin ist 
für die Richtigkeit der von ihm/ihr 
angegebenen Daten (z.B. E-Mail-Ad-
resse, Anschrift oder Telefonnummer) 
verantwortlich. 
Im Rahmen der Teilnahme fallen keine 
Kosten an. Die Teilnahme am Gewinn-
spiel ist nicht mit dem Erwerb von 
Waren oder Dienstleistungen oder mit 
dem Abschluss eines Versicherungs-
vertrags verbunden. 

3. Ausschluss von Teilnehmern/
Teilnehmerinnen

Ein Anspruch auf Teilnahme an dem 
Gewinnspiel besteht nicht. 

Die Allianz Deutschland behält sich 
vor, Teilnehmer/Teilnehmerinnen von 
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der Teilnahme am Gewinnspiel aus-
zuschließen. Dies gilt insbesondere 
bei schuldhaften Verstößen gegen 
die Teilnahmebedingungen, z.B. 
durch unwahre Angaben oder falls 
Teilnehmer/Teilnehmerinnen den Teil-
nahmevorgang oder das Gewinnspiel 
manipulieren bzw. versuchen zu mani-
pulieren oder sich anderer unredlicher 
Hilfsmittel bedienen. 

4. Gewinne, Gewinnermittlung, Zu-
stellung des Gewinns

Im Rahmen des Gewinnspiels werden 
die auf der Webseite ausgelobten 
Preise verlost. Die Kosten für Über-
nachtung und Anreise muss der Ge-
winner/die Gewinnerin selbst tragen. 
Der Teilnehmer/Die Teilnehmerin hat 
keinen Anspruch darauf, mit einem 
bestimmten Spieler einzulaufen. 

Der Gewinn kann nicht in bar abgelöst 
oder ausgezahlt werden. Der Gewinn-
anspruch kann nicht abgetreten oder 
auf Dritte übertragen werden.

Die Endziehung der Preise erfolgt 
nach der Beendigung des Gewinn-
spiels und damit unmittelbar nach 
Teilnahmeschluss. 

Die Gewinner/Gewinnerinnen werden 
nach dem Zufallsprinzip aus den Teil-
nehmern ausgelost, die die richtige 
Antwort abgegeben haben. Die Ge-
winner/Gewinnerinnen werden spä-
testens zwei (2) Wochen nach Teilnah-
meschluss per E Mail benachrichtigt. 
Einen Gewinn erhält ein Teilnehmer/
eine Teilnehmerin nur dann, wenn 
ihm/ihr eine Gewinnbenachrichtigung 
per E Mail zugestellt werden kann. Die 
Gewinnbenachrichtigung wird an die 
E-Mail-Adresse versendet, die der Teil-
nehmer/die Teilnehmerin bei der Ge-
winnspielteilnahme angegeben hat. 
Im Falle einer unzustellbaren Ge-
winnbenachrichtigung ist die Allianz 
Deutschland nicht verpflichtet, weitere 
Nachforschungen hinsichtlich der 
Kontaktierung des Teilnehmers/der 
Teilnehmerin anzustellen. 

Weiterhin erhalten alle Teilnehmer/
Teilnehmerinnen im Online-Portal des 
Allianz Vorteilsprogramms im persön-
lichen Bereich einen Hinweis im Punk-
tekonto unter Aktivitäten eingestellt, 
dass sie an der Verlosung teilgenom-
men haben.

Nach der Verlosung wird unter Akti-
vitäten angezeigt, ob der Teilnehmer/
die Teilnehmerin gewonnen oder 
nicht gewonnen hat. Dies dient ledig-
lich der Information der Teilnehmer/
Teilnehmerinnen. 

Der Gewinner/Die Gewinnerin hat 
nach telefonischer oder elektroni-
scher Kontaktaufnahme unverzüglich, 
spätestens aber innerhalb von 48 
Stunden, die Inanspruchnahme des 
Gewinns zu bestätigen und die von 
der Allianz Deutschland benötigten 
Angaben zu machen. Andernfalls ist 
die Allianz Deutschland berechtigt, 
mittels einer Ersatzauslosung einen 
neuen Gewinner/eine neue Gewinne-
rin zu bestimmen.

Der Versand der Gewinne innerhalb 
Deutschlands erfolgt auf Kosten der 
Allianz Deutschland. Die Auswahl des 
Transportunternehmens erfolgt eben-
falls durch die Allianz Deutschland.

Sollten ein/e oder mehrere Teilneh-
mer/Teilnehmerinnen fälschlicher-
weise als Gewinner/Gewinnerinnen 
benachrichtigt worden sein (z.B. we-
gen eines Fehlers bei der Auslosung 
und/oder dem Versand der Gewinn-
benachrichtigung), wird die Allianz 
Deutschland den/die Teilnehmer/Teil-
nehmerinnen unverzüglich über die-
sen Fehler in Kenntnis setzen und die 
Gewinnbenachrichtigung korrigieren.

5. Datenschutz 

Bei der Anmeldung werden personen-
bezogene Daten des Teilnehmers/der 
Teilnehmerin ggf. des gewinnberech-
tigten Kindes erhoben. Im Hinblick 
auf diese personenbezogenen Daten 
der Teilnehmer/Teilnehmerinnen ver-
pflichtet sich Allianz Deutschland, die 

datenschutz- und medienrechtlichen 
Bestimmungen einzuhalten. Insbe-
sondere werden die Daten vertraulich 
behandelt. 

Die personenbezogenen Daten des 
Teilnehmers/der Teilnehmerin ggf. des 
gewinnberechtigten Kindes müssen 
der Wahrheit entsprechen. Sie werden 
nur so lange verarbeitet und gespei-
chert, wie dies zur Erfüllung unserer 
Pflichten aus dem Gewinnspiel ge-
genüber dem Teilnehmer/der Teilneh-
merin ggf. dem gewinnberechtigten 
Kind erforderlich ist. 

Mit der Teilnahme werden die erho-
benen personenbezogenen Daten 
des Teilnehmers/der Teilnehmerin ggf. 
des gewinnberechtigten Kindes für 
die Durchführung des Gewinnspiels 
verarbeitet. 

Darüber hinaus erklärt sich der Teil-
nehmer/die Teilnehmerin damit ein-
verstanden, dass seine/ihre oben ge-
nannten personenbezogenen Daten 
ggf. die erhobenen Daten des gewinn-
berechtigten Kindes an Dienstleister, 
die Aufgaben ganz oder teilweise 
zur Erledigung (z.B. organisatorische 
Abwicklung) weitergegeben bzw. 
übermittelt und dort ebenfalls zu dem 
oben genannten Zweck verarbeitet 
und genutzt werden. 

Die personenbezogenen Daten des 
Teilnehmers/der Teilnehmerin ggf. des 
gewinnberechtigten Kindes werden 
nicht an Dritte z.B. für werbliche Zwe-
cke weitergegeben. 
6. Abbruch des Gewinnspiels

Die Allianz Deutschland behält sich 
vor, das Gewinnspiel ganz oder teil-
weise ohne Vorankündigung zu jedem 
Zeitpunkt abzubrechen oder zu been-
den. Von dieser Möglichkeit macht sie 
insbesondere dann Gebrauch, wenn 
aus technischen Gründen oder aus 
rechtlichen Gründen eine ordnungsge-
mäße Durchführung des Gewinnspiels 
nicht gewährleistet werden kann. Ein 
technischer Grund in diesem Zusam-
menhang können insbesondere Viren 
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sein sowie Manipulation oder Fehler 
in der Hardware und/oder Software. 
Sofern eine Beendigung durch das 
Verhalten eines Teilnehmers/einer 
Teilnehmerin verursacht wurde, ist 
der Ausrichter berechtigt, von diesem 
Teilnehmer/dieser Teilnehmerin den 
entstandenen Schaden entsprechend 
ersetzt zu verlangen.

7. Verantwortlichkeit, Haftung

Die Allianz Deutschland hat keinen 
Einfluss auf Ausfälle von Veranstal-
tungen sowie Verlegungen von Ver-
anstaltungen durch den Veranstalter. 
Der Veranstalter des Events (FC Bay-
ern München AG) führt dieses in allei-
niger Verantwortung durch.

Die Allianz Deutschland wird mit 
Aushändigung des Gewinns von allen 
Verpflichtungen frei. Für Rechts- und/
oder Sachmängel wird nicht gehaftet. 

Die Bekanntgabe der Gewinner/Ge-
winnerinnen erfolgt ohne Gewähr. 

Die Allianz Deutschland haftet nicht 
für Schäden, die durch Fehler, Verzö-
gerungen oder Unterbrechungen in 
der Übermittlung, bei Störungen der 
technischen Anlagen und des Ser-
vices, unrichtige Inhalte, Verlust oder 
Löschung von Daten, Viren oder in 
sonstiger Weise bei der Teilnahme an 
Gewinnspielen entstehen können, es 
sei denn dass solche Schäden von der 
Allianz Deutschland (deren Organen, 
Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen) 
vorsätzlich oder grob fahrlässig her-
beigeführt werden. Dies gilt nicht für 
Schäden durch die Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit. 

Schlussbestimmungen

Hinsichtlich der Durchführung des Ge-
winnspiels ist der Rechtsweg ausge-
schlossen. Das Gewinnspiel unterliegt 
ausschließlich dem Recht der Bundes-
republik 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/die 
Teilnehmerin, in einem solchen Fall die 
unwirksame oder undurchführbare 
Bestimmung durch eine wirksame, 
durchführbare und dem Sinn und 
Zweck der Bedingungen entsprechen-
de Bestimmung 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 E-Mail.


