
Teilnahmebedingungen 

Für die Teilnahme am myblu Dampfermännchen-Gewinnspiel gelten die folgenden 

Bedingungen:

 

1.1 Veranstalter des Dampfermännchen-Gewinnspiels ist die Reemtsma Cigarettenfabriken 

GmbH, Max-Born-Straße 4, 22761 Hamburg (nachfolgend »Reemtsma« genannt). Weitere 

Informationen zu Reemtsma finden Sie unter http://www.reemtsma.com/impressum. 

1.2 Das myblu Dampfermännchen-Gewinnspiel wird nicht von Facebook oder Instagram 

unterstützt, steht in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram und wird in keiner Weise 

von Facebook oder Instagram gesponsert bzw. organisiert. 

2. Teilnahmeberechtigt sind nur volljährige, uneingeschränkt geschäftsfähige natürliche 

Personen, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben und 

Raucher oder Konsumenten von elektronischen Zigaretten mit Nikotin sind. Von der Teilnahme 

am myblu Dampfermännchen-Gewinnspiel ausgeschlossen sind Mitarbeiter von Reemtsma 

und deren Familienangehörige sowie alle Mitarbeiter von Tochtergesellschaften oder 

Kooperationspartnern, die mit der Erstellung oder Abwicklung des Gewinnspiels beschäftigt 

sind oder waren und deren Familienangehörige. Reemtsma ist berechtigt, sich zur 

Durchführung des Gewinnspiels Dritter zu bedienen.

3. Reemtsma ist zu jedem Zeitpunkt berechtigt, Teilnehmer aus wichtigem Grund vom myblu 

Dampfermännchen-Gewinnspiel auszuschließen. Ein wichtiger Grund ist insbesondere, aber 

nicht ausschließlich, im Fall eines Verstoßes gegen diese Teilnahmebedingungen, bei 

versuchter Manipulation des myblu Dampfermännchen-Gewinnspiels, versuchter Störung oder 

Beeinflussung des ordnungsgemäßen Gewinnspiel-Ablaufs sowie Bedrohung oder 

Belästigung von Reemtsma-Mitarbeitern oder anderen Teilnehmern gegeben. 

4.1 Das myblu Dampfermännchen-Gewinnspiel besteht aus mehreren Einzelaktionen. Zur 

Teilnahme am Gewinnspiel ist nur berechtigt, wer die Teilnahmevoraussetzungen unter Ziff. 2 

oben erfüllt und dem bludeutschland-Instagram-Account folgt und/oder den bludeutschland-

Facebook-Account abonniert (durch Betätigen der „Folgen“-Funktion auf Instagram und der 



„Abonnieren“-Funktion bei Facebook). Das bloße Folgen oder Abonnieren des Accounts 

berechtigt noch nicht zur Inanspruchnahme des Gewinns.

Innerhalb des Gewinnspiels kann der Teilnehmer an diversen Einzelaktionen teilnehmen, u.a.:

• dem Reposten eines Beitrages, welcher auf dem bludeutschland-Instagram-Account 

und dem bludeutschland-Facebook-Account veröffentlicht wird, unter Verwendung des 

Aktionshashtags #dampfermaennchen und einem kurzen Bewerbungstext um den 

Gewinn via Kommentarfunktion;

• dem Vervollständigen eines Gedichtes via Kommentarfunktion, welches in einem 

Beitrag auf dem bludeutschland-Instagram-Account und dem bludeutschland-

Facebook-Account veröffentlicht wird;

• der Teilnahme an einer Abstimmung, welche auf dem bludeutschland-Instagram-

Account veröffentlicht wird;

• dem Kommentieren eines Story-Beitrages, welcher auf dem bludeutschland-Instagram-

Account veröffentlicht wird;

• der Verwendung des Gewinnspiel-Codes DAMPFERMÄNNCHEN beim Kauf eines 

Produktes im blu-Onlineshops.

4.2 Nähere Details der Einzelaktion ergeben sich aus der Ankündigung zur jeweiligen 

Einzelaktion.

5.1 Das myblu Dampfermännchen-Gewinnspiel beginnt am 02.12.2018, 00:01 Uhr. 

5.2 Teilnahmeschluss für das myblu Dampfermännchen-Gewinnspiel ist der 31.01.2019, 23:59 

Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig vom Erwerb von Waren oder 

Dienstleistungen. 

6. Teilnehmer, deren Personenangaben bei Facebook oder Instagram nicht wahrheitsgemäß 

sind, werden von der Teilnahme ausgeschlossen. Ebenso werden Teilnehmer 



ausgeschlossen, die den Teilnahmevorgang manipulieren bzw. zu manipulieren versuchen 

und/oder in anderer Weise gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen. 

7.1 Die Ermittlung der Gewinner/der Gewinnerinnen erfolgt, je nach Einzelaktion, innerhalb 

des myblu Dampfermännchen-Gewinnspiels, durch eine Reemtsma interne Jury (so z.B. bei 

der Einzelaktion zur Vervollständigung eines Gedichtes) und im Übrigen über das 

Losverfahren.

7.2 Die Bekanntgabe der Gewinner/der Gewinnerinnen erfolgt nach Beendigung jeder 

Einzelaktion innerhalb von sieben Tagen, spätestens jedoch bis sieben Tage nach Beendigung 

des myblu Dampfermännchen-Gewinnspiels am 31.01.2019. 

7.3 Die Gewinner/die Gewinnerinnen werden von Reemtsma oder dem hierfür beauftragten 

Partner schriftlich via Facebook oder Instagram benachrichtigt, wobei der Gewinnanspruch 

nur dann entsteht, wenn der Gewinner/die Gewinnerin die Annahme des Gewinns innerhalb 

von fünf Kalendertagen nach Bekanntgabe gegenüber Reemtsma erklärt. Erfolgt innerhalb 

dieses Zeitraums keine Erklärung der Gewinnannahme durch den jeweiligen Gewinner/der 

Gewinnerin, wird ein neuer Gewinner/eine neue Gewinnerin ermittelt. 

8. Der Gewinner/die Gewinnerin erhält jeweils eines von 10 limitierten Dampfermännchen. Der 

Gewinn erfolgt an die vom Teilnehmer angegebene Adresse.

9.1 Der Teilnehmer räumt Reemtsma hiermit das nicht-exklusive, zeitlich, räumlich und 

inhaltlich unbeschränkte Recht ein, sämtliche von ihm unter diesem Gewinnspiel erstellte, 

gepostete und Reemtsma überlassene Beiträge, einschließlich Fotos, Texte, Videos und 

sonstige Werke umfassend, auch mit dem Ziel einer kommerziellen Verwertung, frei von 

Rechten Dritter, in allen audio-visuellen Medien zu nutzen und zu verwerten. Hierzu gehören 

insbesondere, aber nicht ausschließlich, die folgenden urheberrechtlichen Nutzungsrechte, 

Leistungsschutz- und sonstigen Rechte: das Vervielfältigungs-, Verbreitungs-, Ausstellungs-, 

Vortrags- und Vorführrecht, das Senderecht, das Recht zur Wiedergabe durch Bild- und/oder 

Tonträger analog und/oder digital, das Recht der Wiedergabe von Funksendungen analog 

und/oder digital sowie das Online-Recht. Reemtsma hat insbesondere das Recht, auf die 

Beiträge des Teilnehmers zu verweisen und sie in die eigenen Online-Präsenzen (u.a. Social 

Media-Kanäle) einzubinden oder sie in Printmedien zu verwenden. Die Einräumung schließt 

das Recht zur weiteren Sublizenzierung und Übertragung der Rechte an Dritte ein. Von dieser 

Rechteeinräumung umfasst ist auch das Recht zur Nutzung des Bildnisses und der Stimme 



des Teilnehmers im vorgenannten Umfang sowie zur beliebigen Bearbeitung der Beiträge des 

Teilnehmers, insbesondere zur Veränderung, Ergänzung oder Kürzung der Beiträge.

9.2 Der Teilnehmer garantiert, die notwendige Rechte und Einwilligungen seiner in Ziff. 9.1 

benannten Beiträge erhalten zu haben. Dies umfasst insbesondere die Einwilligung der in 

seinen Beiträgen abgebildeten Personen in die öffentliche Verbreitung und Zurschaustellung 

der Beiträge durch den Teilnehmer oder durch Reemtsma. Der Teilnehmer garantiert, dass die 

Beiträge, die darin enthaltenen Fotos, Videos, Texte oder sonstigen Darstellungen sowie die 

getätigten Aussagen keine Rechte Dritter verletzen oder gegen sonstige Informations- oder 

Verhaltenspflichten verstoßen. Der Teilnehmer stellt Reemtsma insoweit von allen Ansprüchen 

Dritter vollumfänglich frei (einschließlich angemessener Rechtsverfolgungskosten).

10. Reemtsma behält sich vor, das myblu Dampfermännchen-Gewinnspiel jederzeit ohne 

Vorankündigung zu beenden oder zu ändern, wenn aus technischen oder sonstigen Gründen 

eine ordnungsgemäße Durchführung des myblu Dampfermännchen-Gewinnspiels nicht 

gewährleistet werden kann oder die Fairness des myblu Dampfermännchen-Gewinnspiels 

beeinträchtigt erscheint. Ansprüche für die Teilnehmer entstehen daraus nicht. 

11.1 Für die Beschaffenheit der Gewinne wird keine Haftung übernommen. Eine Haftung von 

Reemtsma in Bezug auf Schäden, die bei der Teilnahme am Gewinnspiel oder im 

Zusammenhang mit der Ausschüttung der Gewinne, insbesondere deren Versand, entstehen, 

ist – mit Ausnahme der Einschränkungen der nachfolgenden Ziffern 12.2 und 12.3 – 

ausgeschlossen. Insbesondere ist eine Haftung für entgangene Gewinnchancen 

ausgeschlossen, die auf einer technischen Störung (z.B. Verbindungsstörung, 

Netzwerkausfall, Elektronikprobleme) beruhen. Reemtsma haftet nicht für die Verfügbarkeit 

von Facebook sowie der Reemtsma-Accounts oder für Übertragungsfehler.

11.2 Der vorstehende Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 

Pflichtverletzung von Reemtsma oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung 

eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von Reemtsma beruhen. 

11.3 Der Haftungsausschluss gilt zudem nicht in Bezug auf sonstige Schäden, die auf einer 

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von Reemtsma oder auf einer 

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder 

Erfüllungsgehilfen von Reemtsma beruhen. Ferner gilt der Haftungsausschluss nicht für 

typisch vorhersehbare Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung von 



wesentlichen Pflichten durch Reemtsma, einen gesetzlichen Vertreter oder einen 

Erfüllungsgehilfen von Reemtsma beruhen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Gewinnspiels überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 

Teilnehmer vertrauen darf. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

12. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ein klagbarer Anspruch auf den Gewinn oder die 

Auszahlung des Barwertes besteht nicht. Diese Teilnahmebedingungen und die gesamte 

Rechtsbeziehung zwischen dem Teilnehmer/der Teilnehmerin und Reemtsma unterliegen 

ausschließlich deutschem Recht. 

 


