
§1 Veranstalter  

HÄVG Hausärztliche Vertragsgemeinschaft AG (im Folgenden "der 
Gewinnspielverantwortliche" genannt) Edmund-Rumpler-Str 2, 51149 Köln (Telefon: 
02203 – 5756 1210, E-Mail: info@hzv-team.de). Fragen, Kommentare oder 
Beschwerden zum Gewinnspiel sind ausschließlich an den 
Gewinnspielverantwortlichen zu richten.  

 

§2 Teilnahmevoraussetzungen und Teilnahmebedingungen 

Die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos. Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind 
ausschließlich Personen mit ständigem Wohnsitz in Deutschland, einem Mindestalter 
von 18 Jahren und einer gültigen Postanschrift in Deutschland.  

Ferner müssen die Teilnehmer niedergelassene Hausärzte oder ärztliche 
Praxismitarbeiter sein. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss der/die Teilnehmer*in 
das dafür vorgesehene Feld frei rubbeln.  

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind die Mitarbeiter der 
Gewinnspielverantwortlichen sowie deren gesetzlichen Vertreter und Angehörige. 
Gleiches gilt für den Hausärzteverband Bremen e.V.. 

Mit der Übersendung dieser Daten willigt der Teilnehmer in die einmalige 
Kontaktaufnahme zum Zwecke der Gewinnversendung ein. 

 

§3 Zeitraum des Gewinnspiels 

Das Gewinnspiel läuft während des Hausärztetages des Hausärzteverbandes Bremen 
e.V. und beginnt am 09.11.2022 um 09:00 Uhr und endet am 09.11.2022 um 14:00 
Uhr. 

 

§4 Preise  

Es gibt 22 Gewinnlose.  

Erster Preis: 2 x ein Gutschein für ein VERAH (Versorgungsassistentin in der 
Hausarztpraxis) Kompaktseminar im Wert von ca. 3.105 € (Stand 01.01.2022).  Nicht 
enthalten sind: An- und Abreise, Unterkunft, Prüfungs- und Verpflegungskosten. 

Zweiter Preis: 10 x ein VERAH®-Rucksack. 

Dritter Preis: 20 x eine Strandtasche „HZV   MFA“ oder eine Tasse „Die HZV ist 
meine Superkraft“   

 

§5 Auswahl der Gewinner  

Am Gewinnspiel nehmen alle Personen teil, die die Teilnahmevoraussetzungen erfüllen 
und die nachweislich ein Rubbellos vorweisen können, auf dem sich durch 



„Freirubbeln“ der beschichteten Felder drei „Stethoskope“ (erster Preis), zwei 
„Stethoskope“ (zweiter Preis) oder ein „Stethoskop“ (dritter Preis) befinden. Lose, die 
Herstellungsmängel (z. B. Druckfehler, Fehl-, Doppel- und/oder unvollständige Drucke) 
aufweisen, sind ungültig. Weitergehende Ansprüche des Spielteilnehmers sind 
ausgeschlossen. Pro Person ist nur ein Rubbellos gültig. 

Die Gewinner können ihre Gewinne durch Vorlage eines Gewinnerloses direkt am 
HZV-Stand geltend machen oder durch Einsendung an den 
Gewinnspielverantwortlichen. Gewinnansprüche aus dem Gewinnspiel verfallen, wenn 
sie nicht bis zum 30. November 2022, 23:00 Uhr durch Vorlage des Gewinnloses 
gegenüber dem Gewinnspielverantwortlichen geltend gemacht werden. 

Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der Preis ist nicht übertragbar oder 
austauschbar. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst 
verantwortlich. Sollte der Gewinn aus von dem Gewinnspielverantwortlichen nicht zu 
vertretenden Gründen nicht zur Verfügung gestellt werden können, behält sich der 
Gewinnspielverantwortliche vor, einen gleichwertigen Ersatz zu liefern. Ein Anspruch 
auf Barauszahlung des Gewinns besteht in keinem Fall.  

 

§6 Datenschutzhinweise  

(1) Durch die Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, 
dass der Wettbewerbsverantwortliche die Daten der Teilnehmer zur Abwicklung des 
Gewinnspiels verarbeitet. Dies geschieht ausschließlich durch den 
Wettbewerbsverantwortlichen. Die Einwilligung zur Verarbeitung der erhobenen Daten 
kann durch den Teilnehmer jederzeit widerrufen werden, der Teilnehmer kann dann aber 
ggf. nicht mehr am Wettbewerb teilnehmen. Mit der Teilnahme erklärt sich der 
Teilnehmer damit einverstanden, dass seine Daten zu Werbezwecken verarbeitet werden 
können. Dabei werden die Daten in der Hausärzteverbandsgruppe auch an Dritte 
weitergegeben. Hierzu gehören der Deutsche Hausärzteverband e.V., Edmund-
Rumpler-Straße 2, 51149 Köln sowie seine angeschlossenen Landesverbände sowie das 
IhF, Institut für hausärztliche Fortbildung im Deutschen Hausärzteverband e.V. 
(ebenda). Sie können der Weitergabe und der Verarbeitung zu Werbezwecken jederzeit 
widersprechen.  

(2) Der Wettbewerbsverantwortliche verpflichtet sich die gesetzlichen Bestimmungen 
zum Datenschutz zu beachten und das Fernmeldegesetz zu wahren. Weitere 
Informationen zum Datenschutz (u. A. Ihre Rechte als Betroffener):               
https://www.hausaerzteverband-bremen.de/rechtliches.php  

 

§ 7 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels  

Der Gewinnspielverantwortliche behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne 
Vorankündigung abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht er 
insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen und/oder rechtlichen Gründen eine 
ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden kann. Sofern 
diese Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wurde, kann der 



Gewinnspielverantwortliche von diesem den entstandenen Schaden geltend machen. 
Erfüllungs- und Schadensersatzansprüche der Teilnehmer bei vorzeitiger Beendigung 
des Gewinnspiels sind ausgeschlossen.  

 

§ 8 Haftung  

(1) Der Gewinnspielverantwortliche wird mit Gefahrenübergang der Versendung des 
Gewinns von allen Verpflichtungen frei. Für Rechts- und/oder Sachmängel wird keine 
Haftung übernommen. Es werden keine Beschaffenheiten der Gewinne zugesichert.  

(2) Der Gewinnspielverantwortliche haftet nicht für Schäden, die durch Fehler, 
Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung, bei Störungen der 
technischen Anlagen oder in sonstiger Weise bei der Teilnahme an Gewinnspielen 
entstehen können, es sei denn, dass solche Schäden von ihm (deren Organen, 
Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen) vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt 
werden.  

 

§9 Schlussbestimmungen  

Ausschließlich anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Als 
Gerichtsstand wird der Sitz des Gewinnspielverantwortlichen vereinbart. Diese 
Teilnahmebedingungen, einschließlich der Gewinnspielmechaniken, stellen die 
abschließenden Regelungen für das Gewinnspiel dar. Sollten einzelne dieser 
Bestimmungen unwirksam sein, werden oder eine Regelungslücke bestehen, bleibt die 
Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. An die Stelle der 
unwirksamen oder fehlenden Bestimmung tritt eine Bestimmung, welche dem 
Vertragszweck und dem mutmaßlichen Parteiwillen am nächsten ist. Durch die 
Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer mit den Inhalten dieser 
Teilnahmebedingungen einverstanden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 


