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Die BITZER Kühlmaschinenbau GmbH, Peter-Schaufler-Platz 1, 71065 Sindelfingen, Deutschland, E-Mail: 
bitzer@bitzer.de, Tel: +49 7031 932-0, Fax: +49 7031 932-147, (nachfolgend „BITZER“ genannt) veranstaltet 
im Rahmen seines Online-Kälteseminars „Mit Sicherheit cool – wie Kältetechnik funktioniert und uns hilft“ am 
21.01.2021 via Zoom (nachfolgend „Online-Kälteseminar“ genannt) ein Quiz zu den Seminarinhalten 
(nachfolgend „Seminarquiz“ genannt). 
 
Mit der Teilnahme am Seminarquiz akzeptieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmern (w, m, div.; nachfolgend 
„Teilnehmer“ genannt) diese Teilnahmebedingungen. 

 

§ 1 SEMINARQUIZ 
(1) Jeder Quizteilnehmer erhält das Kartenspiel ACADEMINO im Wert von jeweils 1,50 Euro (nachfolgend 

„Gewinn“ genannt), das die SCHAUFLER Academy nach dem Vorbild des Mattel Kartenspiels 
„UNO“ entwickelt hat. Die ersten drei Gewinner erhalten zusätzlich:  

 1. Platz: AirPods Pro mit Gravur „BITZER“ im Wert von 241,09 Euro (nachfolgend 
„Gewinn“ genannt); 

 2. Platz: AirPods normal mit Gravur „BITZER“ im Wert von 170,65 Euro (nachfolgend 
„Gewinn“ genannt);  

 3. Platz: eine trendige Wintermütze der Marke „Eisbär“ im Wert von 33,95 Euro (nachfolgend 
„Gewinn“ genannt). 

(2) Das Seminarquiz wird während des Online-Kälteseminars, das am 21. Januar 2021 von 17.00 bis 18.30 
Uhr deutscher Zeit stattfindet, veranstaltet (nachfolgend „Gewinnspielzeitraum“ genannt). 

(3) Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Die Gewinnerin oder der 
Gewinner (w, m, div.; nachfolgend „Gewinner“ genannt) kann ihren/seinen Anspruch auf den Gewinn nicht 
abtreten. 

(4) Für die Teilnahme am Seminarquiz ist die Angabe der vollständigen persönlichen Angaben der Teilnehmer 
bestehend aus Vor- und Nachnamen, E-Mail-Adresse sowie Wohnanschrift (nachfolgend 
„Registrierungsdaten“ genannt) im Anmeldesystem der SCHAUFLER Academy erforderlich. Für die 
Richtigkeit der Angaben ist jeder Teilnehmer selbst verantwortlich. 

(5) Eine Änderung des Gewinns bleibt vorbehalten. 

 

§ 2 TEILNAHMEBERECHTIGUNG 
(1) Zur Teilnahme berechtigt sind natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Minderjährige 

Personen unter 18 Jahren sind von der Teilnahme ausgeschlossen.  

(2) Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Teilnahme am Seminarquiz. 

(3) Jeder Teilnehmer ist nur einmal zur Teilnahme berechtigt. Im Fall einer Mehrfachteilnahme behält sich 
BITZER vor, einen solchen Teilnehmer vollständig von dem Seminarquiz auszuschließen. 

(4) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der BITZER SE und der mit ihr verbundenen Unternehmen sind 
nicht teilnahmeberechtigt. 

(5) Teilnehmer, deren Registrierungsdaten unvollständig oder fehlerhaft sind, können von der Teilnahme 
ausgeschlossen werden.  
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(6) Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile bei 
dem Seminarquiz verschaffen oder sich zu verschaffen versuchen, werden von der Teilnahme am 
Seminarquiz ausgeschlossen. 

 

§ 3 DURCHFÜHRUNG UND ABWICKLUNG DES SEMINARQUIZ 
(1) Teil des Online-Kälteseminars ist die Durchführung eines Seminarquiz. 

(2) Um am Seminarquiz teilzunehmen, müssen die Teilnehmer in ihrem Internetbrowser in einem separaten 
Tab bzw. Fenster auf Anweisung des Seminarleiters die Website https://www.menti.com öffnen und den 
von ihm kommunizierten Code in einem entsprechenden Feld eingeben. Dann müssen sie ihren Vor- und 
Nachnamen angeben, um anschließend die erste Quizfrage einsehen zu können. Es werden insgesamt 
neun Fragen gestellt. Nach jeder dritten Frage wird ein Zwischenstand eingeblendet. Bei dem Seminarquiz 
zählt nicht nur die Richtigkeit der Antworten, sondern auch wie schnell die richtigen Antworten von den 
Teilnehmern abgegeben wurden. 

(3) Am Ende des Seminarquiz wird vom Seminarleiter der finale Stand veröffentlicht und zudem mitgeteilt, 
welcher der Teilnehmer den ersten, zweiten und dritten Platz belegt. Eine separate 
Gewinnbenachrichtigung per E-Mail wird daher nicht notwendig. 

(4) Der Gewinn wird von BITZER oder von einem beauftragten Dritten per Spedition, Paketdienst oder Post 
an die vom Gewinner angegebene Adresse versandt. Ist die angegebene Adresse fehlerhaft, ist BITZER 
nicht verpflichtet, die richtige Adresse zu ermitteln. Kann der Gewinn nicht innerhalb von 14 Tagen 
aufgrund einer falschen Adresse oder aus sonstigen in der Sphäre des Gewinners liegenden Gründen 
nicht an den Gewinner ausgeliefert werden, behält sich BITZER vor, einen neuen Gewinner zu ernennen 
– Platz vier rückt nach usw. In diesem Fall verliert der ursprüngliche Gewinner seinen Anspruch auf den 
Gewinn.  

(5) Die Lieferung des Gewinns ist kostenlos. Für den Fall, dass die Lieferung per Spedition erfolgt, wird sich 
die Spedition mit dem Gewinner für die Vereinbarung eines Liefertermins in Verbindung setzen. Der 
Teilnehmer erklärt sich mit seiner Teilnahme am Seminarquiz damit einverstanden, dass seine 
Kontaktdaten zu diesem Zweck dann an die von BITZER ausgewählte Spedition weitergegeben werden, 
wenn er als Gewinner ausgelost wurde. 

(6) Beschwerden hinsichtlich der Durchführung des Seminarquiz sind innerhalb von sechs Wochen nach Ende 
des Gewinnspielzeitraums gegenüber BITZER unter den oben angegebenen Kontaktdaten geltend zu 
machen.  

 

§ 4 BEENDIGUNG, ABBRUCH DES SEMINARQUIZ 
BITZER behält sich ausdrücklich vor, das Seminarquiz jederzeit, ohne Angabe von Gründen, auch vorzeitig 
zu beenden oder abzubrechen. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn eine ordnungsgemäße 
Durchführung des Seminarquiz aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden 
kann. Ist das Verhalten eines Teilnehmers für die Beendigung oder den Abbruch ursächlich, kann BITZER 
von diesem den Ersatz des dadurch entstandenen Schadens verlangen.  
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§ 5 DATENSCHUTZ 
(1) BITZER erhebt, verarbeitet, nutzt und speichert die Registrierungsdaten des Teilnehmers als 

verantwortliche Stelle in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften für den Seminarquizzeitraum 
und zum Zwecke der vollständigen Abwicklung des Seminarquiz bis zur finalen Auslieferung des Gewinns.  

(2) Ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung des Teilnehmers werden die Registrierungsdaten weder von 
BITZER noch von Dritten für weitere Zwecke verwendet, die nicht in diesen Teilnahmebedingungen 
beschrieben sind. 

(3) Alle personenbezogenen Daten, die im Rahmen der Seminarquizteilnahme angegeben wurden, werden 
nach der Seminarquizdurchführung und -abwicklung von BITZER automatisch gelöscht, es sei denn, 
Teilnehmer haben ausdrücklich in die weitere Verwendung ihrer Daten eingewilligt. 

(4) Weitere Informationen zum Thema Schutz personenbezogener Daten und zu den Rechten der Teilnehmer 
als betroffene Person können den BITZER Datenschutzbestimmungen 
[https://www.bitzer.de/de/de/datenschutz] entnommen werden. 

 

§ 6 WIDERRUF DER TEILNAHME AM SEMINARQUIZ 
Der Teilnehmer hat jederzeit die Möglichkeit, die Teilnahme am Seminarquiz zu widerrufen. Der Widerruf ist 
zu richten an BITZER, unter den oben angegebenen Kontaktdaten. 

 

§ 7 HAFTUNG 
(1) Mit der Aushändigung des Gewinns wird BITZER von allen Verpflichtungen gegenüber dem Gewinner frei, 

sofern sich nicht aus nachstehenden Bestimmungen etwas anderes ergibt. 

(2) Ansprüche wegen möglicher Sach- oder Rechtsmängel des Gewinns sind ausschließlich gegenüber dem 
Lieferanten und/oder Hersteller des Gewinns geltend zu machen, es sei denn, BITZER hat sie zu 
verantworten. Zu diesem Zweck wird BITZER seine etwaigen Ansprüche gegen den Lieferanten und/oder 
Hersteller an den Gewinner abtreten. 

(3) BITZER haftet gegenüber den Teilnehmern nur für Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
von BITZER und den Mitarbeitern von BITZER beruhen. Ferner haftet BITZER gegenüber den 
Teilnehmern für den Fall der schuldhaften Verletzung seiner vertragswesentlichen Pflichten 
(Kardinalpflichten). Im Übrigen ist die Haftung von BITZER ausgeschlossen. Kardinalpflichten sind solche 
Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Seminarquiz überhaupt erst 
ermöglichen und auf deren Einhaltung der Teilnehmer vertraut und vertrauen darf. 

(4) BITZER trägt keine fremden Insolvenzrisiken und haftet nicht für die sich hieraus ergebenden Folgen. 

(5) Die Haftungsbeschränkung von BITZER gilt auch zugunsten der Mitarbeiter von BITZER.  

(6) Die Haftungsbeschränkung nach § 7 (3) gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
und der Gesundheit. 
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§ 8 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
(1) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

(2) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland, unter Ausschluss der Regelungen des 
deutschen Internationalen Privatrechts und des Übereinkommen der Vereinten Nationen über den 
internationalen Warenkauf. 

(3) Erfüllungsort ist Sindelfingen, Deutschland. 

(4) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Seminarquiz 
und diesen Teilnahmebedingungen ist Sindelfingen, Deutschland. BITZER behält sich jedoch vor, den 
Teilnehmer an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen. 

(5) Sollten eine oder mehrere der Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 

 

BITZER Kühlmaschinenbau GmbH – Stand: 01/2021 


