
1. Teilnahme und Gewinn 

Die Art und Weise der Teilnahme an dem Gewinnspiel sowie der/die Gewinn(e) werden in 

den Zusatzbedingungen zum jeweiligen Gewinnspiel angegeben. 

 

2. Teilnahmeberechtigung, Gewinneinlösung 

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die eine Adresse in Deutschland haben. Die 

Teilnahmeberechtigung (Alter) kann für einige Gewinne variieren, dies wird beim jeweiligen 

Gewinntag extra angemerkt. 

Der Gewinner wird nach Ende des Gewinnspiels per E-Mail benachrichtigt. Sofern der 

Gewinner sich nicht innerhalb von 48 Stunden nach der Kontaktaufnahme zurückmeldet, 

verfällt der Gewinn und es wird ein neuer Gewinner ermittelt. Im Falle einer nicht 

zustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist Besser Nord als nie! nicht verpflichtet, weitere 

Nachforschungen anzustellen. 

 

3. Regelungen betr. einzelne Gewinnkategorien 

3.1 Sachgewinne: 
Der im Rahmen des Gewinnspiels als Sachpreis präsentierte Gegenstand ist nicht zwingend 

mit dem gewonnenen Gegenstand identisch. Vielmehr können Abweichungen hinsichtlich 

Modell, Farbe o. ä. bestehen. Besser Nord als nie! kann einen dem als Sachpreis präsentierten 

Gegenstand gleichwertigen Gegenstand mittlerer Art und Güte auswählen. 

Die Sachpreise werden Besser Nord als nie! oder einem von Besser Nord als nie! beauftragten 

Dritten per Spedition, Paketdienst oder Post an die vom Gewinner anzugebende Postadresse 

versendet. Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands frei Haus. Darüber hinaus anfallende 

Transportkosten und Zölle hat der Gewinner zu tragen. 

 

3.2 Tickets: 
Tickets werden den Gewinnern per Post an die angegebene Wohnadresse geliefert. 

Mit der Nutzung des Tickets akzeptiert der Gewinner die dem Ticket zugrundeliegenden 

Bedingungen des jeweiligen Ticketanbieters/Konzertveranstalters. Die Abwicklung des 

Ticketgewinns erfolgt ausschließlich im direkten Kontakt zwischen dem Gewinner und dem 

jeweiligen Ticketanbieter/Konzertveranstalter. 

Sofern Konzerte abgesagt oder verschoben werden, können wir keinen Ersatz anbieten. 

Besser Nord als nie! behält sich vor, dem Gewinner anstelle eines Tickets einen 

Gästelistenplatz für das Konzert zur Verfügung zu stellen. 

 

3.4 Reisegewinne: 
Der Gewinner hat sämtliche mit dem Reisegewinn verbundenen Kosten, die nicht 

ausdrücklich vom Gewinn umfasst sind, wie etwa Verpflegungs- oder sonstige Reisekosten, 

selbst zu tragen. 

Die Abwicklung des Reisegewinns erfolgt ausschließlich im direkten Kontakt zwischen dem 

Gewinner und dem jeweiligen Preissponsor bzw. einem von Besser Nord als nie! oder dem 

Preissponsor beauftragten Reiseveranstalter. Mit Bestätigung der Reise unterliegt der 

Gewinner den Reisebedingungen des Reiseveranstalters. Ein Anspruch auf einen bestimmten 

Reisetermin besteht nicht. 

Der Gewinner ist für alle erforderlichen Reiseformalitäten (z.B. gültiger Reisepass, Visa etc.) 

aller Reisenden selbst verantwortlich. Sofern der Gewinner die Reise aus Gründen, die Besser 

Nord als nie! nicht zu vertreten hat, nicht antreten kann, verliert er den Anspruch auf den 

Gewinn und hat keinen Anspruch auf Ausgleich. 

 



4. Sonstiges 

Gewinnspiele können von Besser Nord als nie! in Kooperation mit verschiedenen Partnern 

(Kooperationspartner), die ggf. die Preise zur Verfügung stellen (Preissponsor), durchgeführt 

werden. Besser Nord als nie! vertritt die Kooperationspartner während der Durchführung des 

Gewinnspiels und verspricht die von ihnen gestifteten Preise allein in deren Namen. Besser 

Nord als nie! wird hierdurch nicht zu einer eigenen Leistung verpflichtet, es sei denn, Besser 

Nord als nie! ist im konkreten Fall selbst Sponsor des Preises. 

Die erhobenen personenbezogenen Daten werden von uns zum Zwecke der Durchführung des 

Gewinnspiels genutzt. Besser Nord als nie! ist in diesem Zusammenhang berechtigt, die 

Daten des Gewinners an Kooperationspartner zu übermitteln, um so die Auslieferung des 

Gewinns zu ermöglichen. Wir behalten uns vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne 

Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden oder zeitlich 

auszudehnen. Dies gilt insbesondere, falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus 

technischen oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann. Den Teilnehmern 

stehen in einem solchen Fall keinerlei Ansprüche gegen Besser Nord als nie! zu. 

 

Verlorengegangene Pakete/Päckchen werden von Besser Nord als nie! nicht ersetzt. 

 

Gewinnansprüche sind nicht übertragbar. Barauszahlung ist nicht möglich. 

 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 
 


