
   

 

Teilnahmebedingungen zum callmyApo-Gewinnspiel 

§ 1 Veranstalter des callmyApo-Gewinnspiels 

Veranstalter des Gewinnspiels ist die NOVENTI Health SE, Tomannweg 6, 81673 München, nachfolgend NOVENTI 

genannt. 

§ 2 Teilnahme am callmyApo-Gewinnspiel 

1. Teilnahmeberechtigt sind alle unter PTA IN LOVE registrierten und verifizierten PTA (Pharmazeutisch-

technischen AssistentInnen) über 18 Jahre. Mitarbeiter der NOVENTI Group sowie deren Angehörige sind von der 

Teilnahme ausgeschlossen. 

2. Teilnahmeberechtigte können an dem Gewinnspiel teilnehmen, indem sie zwei Fotos von sich und dem 

callmyApo-Plakat innerhalb von zwei Wochen auf ihren Social Media Kanäle (Facebook oder Instagram, privates 

Profil oder Profil der Apotheke) mit der Verlinkung @callmyApo öffentlich posten. Hatte die Apotheke, bei der die 

Teilnahmeberechtigten arbeiten, bisher noch kein callmyApo im Einsatz, reicht ein Bild mit Plakat im Social 

Media Kanal der Apotheke mit der Verlinkung @callmyApo, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Der Gewinn wird 

unter allen Teilnehmern verlost. Der Teilnahmezeitraum ist vom 1. Juli bis 31. Juli 2019. 

3. Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern per Zufallsprinzip ausgelost und über einen Kommentar auf dem 

Social Media Kanal oder per Direktnachricht benachrichtigt. Die Gewinner müssen Ihre E-Mail-Adresse innerhalb 

einer Woche nach Benachrichtigung via E-Mail an info@noventi.de übermitteln.  

4. Die Teilnahme am Gewinnspiel sowie die Gewinnchancen sind unabhängig von der Inanspruchnahme entgeltlicher 

oder unentgeltlicher Leistungen bzw. dem Erwerb von Waren aller Art von NOVENTI oder deren verbundenen 

Unternehmen. Wird die Ausgabe der Gewinne aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich, so kann 

NOVENTI die Gewinne nach eigenem Ermessen durch alternative, gleichwertige ersetzen. 

5. Eine Barauszahlung des Gewinns und der Rechtsweg sind ausgeschlossen. 

6. Teilnahmeschluss ist der 31. Juli 2019 um 23:59 Uhr. 

7. NOVENTI ist berechtigt, Teilnehmer ohne Ankündigung von der Teilnahme an dem Gewinnspiel auszuschließen. 

Dies gilt insbesondere dann, wenn Teilnehmer gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen oder im Falle einer 

Manipulation des Teilnahmevorgangs. Der Teilnehmer kann in der Regel ausgeschlossen werden:  

o bei mehrfacher Anmeldung zur Teilnahme am Gewinnspiel 

o bei Angabe unzutreffender persönlicher Daten 

o bei sonstigen Versuchen, auf das Ergebnis des Gewinnspiels in unzulässiger Weise Einfluss zu nehmen. 

8. NOVENTI ist ferner berechtigt, ein laufendes Gewinnspiel in Teilen oder vollumfänglich abzubrechen bei 

Vorliegen von Gründen, die einen Abbruch rechtfertigen. Solche liegen in der Regel vor,  

o bei Auftreten von technischen Problemen, Softwarefehlern, Viren etc. 

o bei Vorliegen sonstiger Umstände wie Manipulationsversuchen, welche das Gewinnspiel und die 

weiteren Teilnehmer betreffen können. 

§ 3 Datenschutzbestimmungen 

1. NOVENTI speichert und nutzt die personenbezogenen Daten von Nutzern ausschließlich zur Durchführung des 

Gewinnspiels entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.  

2. Die von NOVENTI erhobenen Daten werden von NOVENTI gespeichert. Die erhobenen Daten der Teilnehmer 

nutzt NOVENTI,  

o zur Kontaktaufnahme im Rahmen der Durchführung des Gewinnspiels (Gewinnmitteilung etc.), 

o zur Veröffentlichung des Namens des Teilnehmers unter Nennung des allgemeinen Wohnortes im 

Gewinnfalle. 

Der Teilnehmer stimmt der Erhebung und Verwertung der personenbezogenen Daten durch NOVENTI in dem 

vorbezeichneten Umfang ausdrücklich zu. 

3. NOVENTI wird gemäß den gesetzlichen Grundlagen sämtliche Daten des Teilnehmers löschen, soweit diese nicht 

anonymisiert sind, wenn das Gewinnspiel bzw. die Teilnahme des Teilnehmers beendet ist. 

 

 

 



   
 

§ 4 Haftung 

NOVENTI haftet nicht für Sach – oder Rechtsmängel. Der Haftungsausschluss gilt nicht für solche Mängel, die NOVENTI 

arglistig verschwiegen hat, oder die auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten beruhen. Im letzteren Fall ist die 

Haftung auf den verkehrstypischen, bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt. Die Haftung von NOVENTI für 

Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, sowie nach dem Produkthaftungsgesetz, soweit anwendbar, bleibt hiervon 

unberührt. Diese Haftungsbegrenzungen gelten auch für die mit NOVENTI verbundenen Unternehmen, sowie für eine 

persönliche Haftung der Angestellten, Vertreter, Gesellschafter und sonstigen Erfüllungsgehilfen. Insbesondere übernimmt 

NOVENTI die vorstehenden Haftungsausschlüsse und Begrenzungen gelten auch für Aufwendungsersatzansprüche. 

Das Gewinnspiel wird durchgeführt von NOVENTI Health SE, Tomannweg 6, 81673 München (Veranstalter). Es steht in 

keiner Verbindung zu Facebook/Instagram und wird in keiner Weise von Facebook/Instagram gesponsert, unterstützt oder 

organisiert. Informationen werden an NOVENTI, nicht an Facebook/Instagram übermittelt. 

§ 5 Schlussbestimmungen 

1. Auf alle Streitigkeiten in Verbindung mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen findet ausschließlich das 

Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung 

2. Sollten einzelne Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein, oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, 

so soll hierdurch die Gültigkeit der Geschäftsbedingungen im Übrigen nicht berührt werden. Für diesen Fall 

verpflichten sich die Parteien, an Stelle der unwirksamen Regelung eine wirksame Regelung zu vereinbaren, die, 

soweit rechtlich möglich, mit dem in diesen Geschäftsbedingungen zum Ausdruck gekommenen Interessen der 

Parteien am nächsten kommt. Das gleiche gilt für den Fall, dass eventuelle Ergänzungen notwendig werden. 

 

 


