
GEWINNSPIEL „Werde der nächste Champion! Gewinne die neue Beretta 694” 

BEDINGUNGEN 

 

Fabbrica d'Armi P. Beretta S.p.A., mit Sitz in der Via Pietro Beretta 18, 25063 Gardone Val Trompia (BS), Italien, Steuernr. und USt-ID 

01541040174 (nachstehend „Veranstalter“ genannt), organisiert dieses Gewinnspiel mit der Bezeichnung „Werde der nächste 

Champion! Gewinne die neue Beretta 694“, an dem man entweder auf der internationalen Jagdmesse „Jagd und Hund“ („Messe“) 

oder online auf der entsprechenden Website teilnehmen kann. 

 

Das Gewinnspiel richtet sich an alle volljährigen Endverbraucher mit Wohnsitz in Deutschland, die im Besitz einer gültigen 
Erwerbsberechtigung i.S.d. Waffengesetzes (WaffG) sind und sich an dem Gewinnspiel zu den nachstehenden Bedingungen beteiligen 
möchten. Die Teilnehmer müssen außerdem im Besitz eines Internetanschlusses und eines gültigen E-Mail-Accounts sein. Mitarbeiter 
des Veranstalters und seiner deutschen Tochtergesellschaft Manfred Alberts GmbH sowie deren unmittelbare Familienangehörige, 
Handelsvertreter sowie alle, die beruflich an diesem Gewinnspiel beteiligt sind, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenfrei. 

 

Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel erklären die Teilnehmer, dass sie die nachfolgenden Bedingungen akzeptieren. 

 

1. Dauer des Gewinnspiels 

Das Gewinnspiel findet in der Zeit vom 16. Januar 2020 bis 29. Februar 2020 (23.59 Uhr MEZ) statt, eine Teilnahme auf der Messe ist 

jedoch nur vom 28. Januar bis 2. Februar 2020 während der Öffnungszeiten der Messe möglich. 

 

2. Teilnahmebedingungen 

Es gibt zwei Möglichkeiten, an diesem Gewinnspiel teilzunehmen: Auf der internationalen Jagdmesse „Jagd und Hund“ in Dortmund 

oder online. 

 

Die Teilnahme im Rahmen der Internationalen Jagdmesse steht allen Besuchern dieser Messe offen, die vom 28. Januar bis zum 

2. Februar 2020 auf dem Messegelände Westfalenhallen in Dortmund stattfindet. Die Verbraucher müssen sich zum Stand der 

Manfred Alberts GmbH – einer Tochtergesellschaft des Veranstalters – begeben, wo Promoter (mit Tablets) warten und bei der 

Anmeldung zum Gewinnspiel behilflich sind; die Besucher müssen das Anmeldeformular mit allen erforderlichen Pflichtdaten 

ausfüllen, die Bedingungen akzeptieren und optional ihre Zustimmung zur Verarbeitung der Daten zu Marketing- oder 

Profilbildungszwecken geben, um an der Verlosung teilnehmen zu können. 

 

Die Teilnahme im Internet steht allen Endverbrauchern offen, die zwischen dem 16. Januar und dem 29. Februar 2020 die Webseite 

http://eu.beretta.com/manfred-alberts-2020 besuchen und sich registrieren, indem sie das Registrierungsformular mit allen 

erforderlichen Pflichtdaten ausfüllen, die Bestimmungen akzeptieren und optional ihre Zustimmung zur Verarbeitung der Daten zu 

Marketing- oder Profilbildungszwecken geben, um an der Verlosung teilnehmen zu können. 

Alle Einsendungen, die auf einem der beiden Wege eingehen, nehmen an der Verlosung teil (weitere Informationen in Ziffer 3). 

 

Teilnahmebeschränkungen: Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur einmal möglich. Versuche, mehrfach an der Messe oder online 

teilzunehmen, werden blockiert. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Identität der Teilnehmer zu überprüfen – und auch 

die Vorlage eines Ausweises zu verlangen – und von derselben Person mehrfach eingegangene Teilnahmen von der Verlosung 

auszuschließen. 

 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, jederzeit die Gültigkeit der Teilnahmen zu überprüfen, einschließlich der Identität des 

Teilnehmers, des Alters, des Wohnortes und des Besitzes einer gültigen Erwerbsberechtigung, und jeden Teilnehmer vom 

Gewinnspiel auszuschließen, der die vorliegenden Bestimmungen verletzt oder in betrügerischer Weise gehandelt hat.  

 

3. Auswahl der Gewinner 

Alle auf der Messe oder im Internet registrierten Teilnahmen werden in derselben Datenbank vermerkt und nehmen an der 

Endverlosung teil. 

Der Gewinner wird bis zum 18. März 2020 in Italien unter der Aufsicht von Promosfera S.r.l. – einer unabhängigen Gesellschaft – 

ermittelt.  

Ausgelost werden ein Gewinner und 10 Reservegewinner; die Letzteren werden nur kontaktiert, wenn der Gewinner nicht erreichbar 

ist, nicht die Voraussetzungen für die Preisvergabe erfüllt oder bei einem anderen Grund, aufgrund dessen der Preis nicht dem durch 

Losziehung ermittelten Gewinner zuerkannt werden kann. 

 



Anmerkung: Für die Übergabe des Preises wird der Veranstalter den Gewinner um eine Kopie seines Personalausweises und seiner 

gültigen Erwerbsberechtigung bitten; bei Fehlen der erforderlichen Unterlagen bzw. bei Abweichung der im Gewinnspiel 

angegebenen Daten von den vorgelegten Dokumenten kann der Preis nicht zuerkannt werden. 

 

4. Informationen über den Preis 

Der zu gewinnende Preis ist eine Beretta 694 Sportflinte im Wert von 4.140,00 EUR (UVP, Publikumspreis). 

Der Preis kann nicht an Dritte weitergegeben werden. 

 

5. Benachrichtigung über den Gewinn und Zustellung des Preises 

Der Gewinner wird innerhalb von sieben Werktagen nach dem Datum der Auslosung per E-Mail und/oder telefonisch benachrichtigt. 

Um den Preis zu erhalten, muss er innerhalb von 15 Kalendertagen nach der ersten Benachrichtigung auf die E-Mail antworten und 

folgende Unterlagen übersenden: 

- eine Kopie eines gültigen amtlichen Lichtbildausweises; 

- eine Kopie seiner gültigen Erwerbsberechtigung. 

Bei Bedarf kann der Veranstalter zur Überprüfung der Erfüllung der Teilnahmebedingungen und zur Übergabe des Preises vom 

Gewinner auch die Bereitstellung anderer Dokumente oder Informationen verlangen. 

 

Sollte der Gewinner nicht fristgerecht auf die Benachrichtigungs-E-Mail antworten oder nicht die erforderlichen Unterlagen 

bereitstellen, kann ihm der Gewinn nicht zuerkannt werden und es wird ein Reservegewinner benachrichtigt, die Annahmefristen 

gelten für diesen entsprechend. 

Wenn die in den eingereichten Unterlagen angegebenen Daten nicht mit den bei der Teilnahme erfassten Daten übereinstimmen, 

wird der Gewinn als unregelmäßig erachtet und kann ebenfalls nicht zuerkannt werden. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, 

Teilnehmer oder Gewinner zu disqualifizieren, die eine der vorliegenden Bestimmungen verletzt haben. 

 

Wichtig: Der Erhalt der oben genannten Unterlagen ist für die Zuerkennung des Gewinnes unbedingt erforderlich. Ohne diese 

Unterlagen kann der Gewinn nicht zugeteilt werden; der Veranstalter behält sich das Recht vor, die notwendigen Kontrollen 

durchzuführen, um die Ordnungsmäßigkeit der Teilnahme sowie die Richtigkeit der vom Teilnehmer angegebenen Daten zu 

überprüfen. 

 

Nach der Annahme des Preises muss der Gewinner die seinem Wohnort nächstgelegene Waffenhandlung verständigen, damit der 

Versand des Preises zu der vom Gewinner gewünschten Abholstelle auf den entsprechenden Wegen organisiert werden kann. 

Alternativ kann auch vereinbart werden, dass der Preis in den Büros der Manfred Alberts GmbH in Wiehl abgeholt wird. 

Sobald der Preis zur Abholung bereit ist, erhält der Gewinner eine gesonderte Benachrichtigung mit Informationen über alle 

notwendigen Dokumente, die er für die Ausstellung der Waffenbesitzkarte einreichen muss.  

Der Preis wird dem Gewinner innerhalb von 90 Tagen nach der Zuerkennung des Gewinns überreicht. 

 

Wichtige Hinweise: 

• Der Veranstalter und die von ihm beauftragten Dritten übernehmen keine Haftung für den Fall, dass die 

Benachrichtigungsmail nicht oder verspätet zugestellt wird. Es obliegt dem Gewinner sicherzustellen, dass die bei der 

Teilnahme angegebene E-Mail-Adresse korrekt und gültig ist und dass die Mailbox aktiv und funktionsfähig ist. 

• Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die auf die falsche oder ungenaue Angabe von 

E-Mail-Adressen seitens der Teilnehmer zurückzuführen sind.  

• Die Zahlung auf die Preise anfallender Steuern obliegt den Gewinnern, die sich an die geltenden Vorschriften zu halten 

haben.  

• Der Gewinner kann keinen alternativen Preis oder den entsprechenden Geldbetrag verlangen. Für den Fall, dass der 

Veranstalter den in Aussicht gestellten Preis aufgrund von unvorhersehbaren oder außerhalb seiner Kontrolle liegenden 

Umständen nicht liefern kann, behält dieser sich jedoch das Recht vor, den Preis zu ändern oder durch einen gleich- oder 

höherwertigen Preis zu ersetzen. 

 

6. HAFTUNGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

a. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

b. Der Veranstalter haftet nur für Schäden, die von ihm, seinen gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder 

grob fahrlässig oder durch die Verletzung wesentlicher Pflichten im Rahmen des Gewinnspiels/der Verlosung (sog. 

Kardinalspflichten) verursacht wurden. Wesentliche Pflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des 

Gewinnspiels/der Verlosung notwendig sind. In diesen Fällen ist die Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise 

eintretenden Schaden beschränkt. Die Haftung des Veranstalters für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 

der Gesundheit bleibt unberührt. 



c. Sollte das Gewinnspiel in irgendeiner Form von Dritten gestört oder aus irgendeinem Grund, der außerhalb der Kontrolle des 

Veranstalters liegt, nicht wie vorgesehen durchgeführt werden können (beispielsweise aufgrund von Kriegen, Terrorismus, 

Notfällen, Katastrophen (einschließlich Naturkatastrophen), Computerviren, Programmfehlern, unbefugten Eingriffen, 

technischen Störungen oder allem, was die Verwaltung, Sicherheit, Fairness, Integrität oder korrekte Durchführung dieses 

Gewinnspiels beeinträchtigt), behält sich der Veranstalter das Recht vor, nach eigenem Ermessen und soweit gesetzlich erlaubt 

(a) Teilnehmer auszuschließen oder (b) dieses Gewinnspiel (auch aufgrund von behördlichen oder anderweitigen Vorgaben) 

abzuändern, auszusetzen, zu beenden oder abzubrechen. Die Haftung des Veranstalters für Schäden an Leib, Leben oder 

Gesundheit, sowie seine Haftung für Schäden aufgrund von ihm zurechenbarem grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verhalten, 

sowie die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, werden jedoch in keiner Weise eingeschränkt. 

d. Dieses Gewinnspiel unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen stehen auf der Webseite des Veranstalters unter http://eu.beretta.com/manfred-

alberts-2020 und an dem Messestand zur Verfügung. 


