
Teilnahmebedingungen 

 

Mit den vorliegenden Teilnahmebedingungen (im Folgenden “Bedingungen”) werden die 

Durchführungsmodalitäten des von der OBERALP DEUTSCHLAND GMBH organisierten, 

“ENGELHORN“ genannten Gewinnspiels (im Folgenden “ Gewinnspiel“) festgelegt. 

 

Identität, Rechtssitz und Anschrift der OBERALP DEUTSCHLAND GMBH (im Folgenden 

“OBERALP”) in ihrer Eigenschaft als Organisatorin des Gewinnspiels sind:  

OBERALP DEUTSCHLAND GMBH  

Saturnstraße 63 – 85609 Aschheim - Deutschland  

Umsatzsteuer ID: DE129454917 

 

Um OBERALP in Bezug auf das Gewinnspiel zu kontaktieren, liegt neben der oben genannten 

Postanschrift folgende Kontaktadresse vor: info@salewa.de 

 

Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese Bedingungen. 

 

Die vorliegenden Bedingungen werden im PDF-Format auf der Website www.salewa.com 

veröffentlicht (lassen sich also auf dem Gerät der Teilnehmer abspeichern) und stehen in den 

(unten aufgeführten) Salewa Stores in Deutschland zur Verfügung. 

 

 

ART. 1 – WETTBEWERBSZEITRAUM  

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur am 4., 11., 18. und 25. Mai 2019 und während der 

Öffnungszeiten von Engelhorn möglich. 

 

 

ART. 2 – PREIS 

Der Wettbewerb sieht die Verlosung eines Preises (nachfolgend „Preis”) vor, der aus Folgendem 

besteht:  

 1 Übernachtung mit Frühstück 

 1 Tag Klettern mit einem staatlich geprüften Bergführer 

 

Das Programm wird an das jeweilige Kletterniveau der Teilnehmer sowie die Wetterbedingungen 

vor Ort angepasst. Der genaue Termin wird in Absprache zwischen Salewa und den Gewinnern je 

nach Verfügbarkeit des Hotels und des Bergführers festgelegt. Anfahrt und Spesen werden von 

den Gewinnern selbst übernommen. 
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Nachdem die Gewinner über den Sieg informiert wurden, nimmt der Bergführer mit ihnen Kontakt 

auf, um das Datum festzulegen. Hierbei stellt der Bergführer ein paar Fragen, um das technische 

Können der Gewinner zu beurteilen. 

Um den Preis einzulösen, müssen die Gewinner am vereinbarten Tag im Hotel und zur 

vereinbarten Uhrzeit mit der erforderlichen und angemessenen Ausrüstung, an dem mit dem 

Bergführer vereinbarten Ort erscheinen. 

 

Vor Ausübung der sportlichen Aktivität bittet der  Bergführer die Gewinner, eine Erklärung zu 

unterzeichnen, die Folgendes bestätigt:  

 alle Angaben an den Bergführer zur Beurteilung des technischen Könnens entsprechen 

der Wahrheit;  

 den Gewinnern ist bewusst, dass Aktivitäten in den Bergen aufgrund ihrer Natur stets mit 

einem Gefahrenniveau verbunden sind, das je nach gewähltem Schwierigkeitsgrad variiert;  

 den Gewinnern ist bewusst, dass der Bergführer darin geschult ist, die Wetter- und 

Geländeverhältnisse zu beurteilen, damit die Aktivität unter Einhaltung der üblichen 

Sicherheitsstandards stattfinden kann. Dennoch ist es nicht möglich, Zwischenfälle oder 

Vorfälle aufgrund unvorhergesehener geologischer Ereignisse (zum Beispiel Erdbeben, 

Erdrutsche usw.) oder durch Verschulden Dritter (von anderen Kletterern verursachter 

Steinschlag usw.) auszuschließen;  

 den Gewinnern ist bewusst, dass der Bergführer (nach eigenem Ermessen) das Recht 

hat, ohne jeden Schadenersatzanspruch die Aktivität abzubrechen und in die Unterkunft 

zurückzukehren, wenn sich das technische Können der Gewinner als für die Aktivität 

ungeeignet erweist oder sich die Gelände- oder Witterungsverhältnisse gegenüber den 

Vorhersagen geändert haben;  

 den Gewinnern ist bewusst, dass sie den Bergführer und Oberalp von allen 

Aufwendungen oder Forderungen, auch seitens Dritter, in Bezug auf Vorfälle jeder Art 

schadlos halten, die im Verlauf der Aktivität auftreten. 

 

 

ART. 3 – MODALITÄTEN DER VERLOSUNG UND DES VERSANDS DES PREISES  

Die Gewinner werden nach dem Zufallsprinzip unter denjenigen ausgewählt, die sich auf der 

Salewa Aktionsfläche bei Engelhorn für unseren Newsletter anmelden (Zufallsgenerator). 

Das nachfolgend beschriebene Verfahren Kontaktaufnahme findet am Tag nach der Losziehung 

statt. Die Mitteilung erfolgt per E-Mail, gegebenenfalls auch mit anschließendem Anruf an die bei 

der Anmeldung genannten Kontaktdaten.  

Die Gewinner müssen innerhalb von 10 Tagen per E-Mail bekanntgeben, ob sie den Preis 

annehmen möchten. Nach dieser Bestätigung werden sie von dem Bergführer angerufen, wie in 

Art. 2 - PREIS angegeben, um alle Details zum Einlösen des Preises zu klären. 

Sollte innerhalb von 10 Tagen nach der Mitteilung über den Gewinn keine Antwort eingehen (es 

gilt das Sendedatum der E-Mail), verfällt das Anrecht auf den Preis und es wird per Los ein 

Ersatzgewinner/eine Ersatzgewinnerin ermittelt. Der Ersatzgewinner/die Ersatzgewinnerin wird mit 

den gleichen Fristen und Modalitäten benachrichtigt. 



 

ART. 4 – ANWENDBARES RECHT UND STREITIGKEITEN  

Das Gewinnspiel, die vorliegenden Bedingungen und die Rechtsbeziehung zu den Teilnehmern 

unterliegen ausschließlich dem deutschen Recht.  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Auch wenn eine Bestimmung der vorliegenden Bedingungen – ganz oder teilweise – unwirksam ist 

oder wird, behalten die restlichen Bestimmungen ihre Gültigkeit und Wirksamkeit. Anstelle der 

eventuell unwirksamen Bestimmung wird eine Bestimmung angewendet, die dem Zweck der 

unwirksamen Bestimmung möglichst nahekommt.  

Für etwaige, sich aus dem Wettbewerb ergebende oder mit diesen zusammenhängenden 

Streitigkeiten ist das in Bezug auf den Sitz von OBERALP gebietsmäßig zuständige Gericht 

zuständig. 


