
Teilnahmebedingungen COBA-Adventskalender-Gewinnspiel

Für die Teilnahme am COBA-Adventskalender-Gewinnspiel, veranstaltet durch 
 
COBA-Baustoffgesellschaft für Dach + Wand GmbH & Co. KG (nachfolgend COBA genannt),
Kiebitzheide 44, 49084 Osnabrück, www.coba-osnabrueck.de
 
gelten folgende Teilnahmebedingungen: 
 
Teilnahme 
 
1. Teilnahme- und gewinnberechtigt sind ausschließlich Inhaber, Mitarbeiter und gewerbliche Kun-
den des COBA-Fachhandels sowie der COBA-Zentrale. Die Teilnahme ist kostenlos und nicht vom 
Erwerb einer Ware oder Dienstleistung abhängig. Pro teilnehmende Person ist nur eine Teilnahme pro 
Tag möglich. Eine regelwidrige Teilnahme einer teilnehmenden Person an dem Gewinnspiel hat einen 
Spielausschluss zur Folge. 
 
2. Zur Teilnahme am Gewinnspiel muss die teilnehmende Person die Frage hinter dem entsprechenden 
Türchen des digitalen Adventskalenders des jeweiligen Tages korrekt beantworten, diesen Teilnahmebe-
dingungen zustimmen und seine E-Mail-Adresse sowie Vor- und Zuname im vorgesehenen Feld eintra-
gen. 
 
3. Teilnahmeschluss für das jeweilige Tages-Gewinnspiel ist um 23:59 Uhr des gleichen Tages. Die Ver-
losung eines Tagesgewinnes erfolgt am darauffolgenden Werktag (Montag-Freitag). Die Verlosung der 
Tagesgewinne vom 23. und 24.12.2021 erfolgt am 03.01.2022. Das COBA-Adventskalender Gewinn-
spiel beginnt am 01.12.2021 und endet automatisch am 24.12.2021.
 
Benachrichtigung und Ermittlung der gewinnenden Personen 
 
1. Der Gewinn wird nur unter allen teilnehmenden Personen verteilt, die die Frage des jeweiligen Tages 
korrekt beantwortet und ihre E-Mail-Adresse sowie Vor- und Zuname im dafür vorgesehenen Feld ein-
getragen haben. 
 
2. Die gewinnende Person wird nach dem Zufallsprinzip am darauffolgenden Werktag ermittelt (Mon-
tag-Freitag, ausgenommen der 23. und 24.12.2021, hier gilt der 03.01.2022) und per E-Mail über den 
Gewinn informiert. 
3. Wer gewonnen hat, erhält mit der Gewinnmitteilung einen Zugangscode für den Gewinnshop des 
COBA-Adventskalender-Gewinnspiels, der über die Internetseite erreichbar ist. Mit dem Zugangscode 
können sich die Gewinnenden in den Shop einloggen und den Preis selbst aussuchen und bestellen. 
Die Lieferung erfolgt per Paketdienst an die bei der Bestellung angegebenen Adresse. Der Gewinncode 
ist bis zum 31. Januar 2022 gültig. Danach wird der Gewinnshop geschlossen und der Code ungültig. 
Ein Anspruch auf Ersatzleistungen für nicht genutzte Gewinncodes besteht nicht. 
 
4. Der Gewinn ist nicht auf Dritte übertragbar. Eine Barauszahlung der Preise ist nicht möglich. Die ge-
winnende Person akzeptiert notwendige Änderungen des Gewinns, die durch Faktoren außerhalb des 
Einflussbereichs der am Gewinnspiel beteiligten Firmen bedingt sind.



Vorzeitige Beendigung, Ausschluss und Widerruf 
 
1. COBA ist berechtigt, einzelne teilnehmende Personen von dem Gewinnspiel auszuschließen, wenn 
gerechtfertigte Gründe, wie z. B. Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, Beeinflussung des Gewinn-
spiels, Manipulation etc., vorliegen. 
 
2. COBA behält sich vor, jederzeit die Gewinnspielbedingungen zu ändern, den Wettbewerb aus wich-
tigem Grund ohne Vorankündigung zu beenden oder zu unterbrechen. Dies gilt insbesondere, falls eine 
ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden 
kann. 
 
3.  Jegliche Schadenersatzverpflichtung der COBA und ihrer Organe, Angestellten und Erfüllungsgehil-
fen aus oder im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist, soweit ge-
setzlich zulässig, auf Fälle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beschränkt. 
 
4. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutzerklärung: https://www.coba-osnabrueck.de/datenschutz/


