
Teilnahmebedingungen „Gewinnspiel: Fahren Lernen Max“ – Stand 27.03.2018 

Diese Teilnahmebedingungen gelten für die unter dem Namen „Fahren lernen Max“ von der Springer Fachmedien München 
GmbH, Aschauer Straße 30, 81549 München (nachfolgend Springer genannt) veranstalteten Gewinnspiele. Verlag Heinrich 
Vogel ist eine Marke der Unternehmensgruppe Springer Nature. Es ist geplant, dass einzelne Gewinnspiele jeweils quartals-
weise (also zwischen dem 01.01. und 31.03., 01.04. und 30.06., 01.07. und 30.09., 01.10. und 31.12. eines jeweiligen Jahres) 
veranstaltet werden. 

Mit der Teilnahme an einem Gewinnspiel ist nicht auch die Teilnahme an folgenden oder bisherigen Gewinnspielen verbun-
den. Für jedes quartalsweise veranstaltete Gewinnspiel ist eine gesonderte Teilnahme erforderlich. 

1. Teilnahme 
 

1.1. Die Teilnahme am jeweiligen im Quartal veranstalteten Gewinnspiel erfolgt unter Einhaltung der Frist nach Ziffer 1.4 
durch die ordnungsgemäße Teilnahme an einer der in einem Quartal veranstalteten Umfragen (auch „Befragungen“ 
genannt) in der Software „Fahren Lernen Max“ oder alternativ nach den Voraussetzungen unter Ziffer 1.2.  
 
Es können Teilnehmer über unterschiedliche Umfragen am Gewinnspiel teilnehmen. Die je Teilnehmer veranstalte-
te/n Umfrage/n berücksichtigen dessen Lernfortschritt. Sollte der Teilnehmer nicht bestimmte Lernfortschritte erzie-
len, so kann er möglicherweise nur an einer Umfrage oder an keiner Umfrage teilnehmen. In letzterem Fall ist eine 
Teilnahme nur nach Ziffer 1.2 möglich.  
 
Eine Umfrage gilt als beantwortet, wenn sie durch Beantwortung aller Fragen abgeschlossen wurde. Die jeweiligen 
Umfragen sind Teil der Software „Fahren Lernen Max“ und werden als solche in der Software (App) ausgewiesen. Ei-
ne Umfrage samt Antworten nimmt stets nur an dem Gewinnspiel des jeweiligen Quartals teil, in dem auch die Um-
frage von Springer veranstaltet wird. In keinem Fall begründen Umfragen samt Antworten die Teilnahme an anderen 
Gewinnspielen (z.B. an solchen anderer Quartale).     
 

1.2. Alternativ kann die Teilnahme mit einer E-Mail an vertrieb-fahrschule@springer.com erfolgen. Die E-Mail muss bin-
nen des in Ziffer 1.4 benannten Zeitraums bei Springer eingehen und den Hinweis enthalten, dass man mit der E-
Mail an dem im Quartal des E-Mail-Eingangs bei Springer veranstalteten Gewinnspiel „Fahren lernen Max“ teilneh-
men möchte. Sollte die E-Mail vor Ablauf eines Quartals abgesendet, aber nach Ablauf dieses Quartals bei Springer 
eingehen, so nimmt der Teilnehmer am Gewinnspiel des Quartals teil, in dem die E-Mail bei Springer eingeht. Sollte 
in diesem Quartal kein Gewinnspiel veranstaltet werden, so scheidet eine Teilnahme aus. 
 

1.3. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. 
 

1.4. Eine Teilnahme am jeweiligen im Quartal veranstalteten Gewinnspiel ist vom ersten Tag bis zum letzten Tag dieses 
Quartals möglich. Die für die Teilnahme am jeweiligen Gewinnspiel erforderliche Umfrage samt Antworten nach Zif-
fer 1.1 muss binnen dieses Zeitraums abgeschlossen bzw. die E-Mail nach Ziffer 1.2 bei Springer eingegangen sein. 
Springer haftet nicht für technische oder anderweitige Übermittlungsprobleme der Daten für die Teilnahme.  
 

1.5. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen ab 16 Jahren, die ihren Wohnsitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz  
haben. Ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Springer Fachmedien München GmbH und deren Angehörige. Die Über-
prüfung des Alters des jeweiligen Teilnehmers behält sich Springer vor. Springer kann insbesondere die Herausgabe 
des Gewinns von der Bestätigung des Alters eines Teilnehmers durch seinen gesetzlichen Vertreter abhängig ma-
chen. 
 

1.6. Eine Mehrfachteilnahme je im Quartal veranstalteten Gewinnspiel ist unzulässig. Jeder Teilnehmer kann daher nur 
einmal am (im Quartal) veranstalteten Gewinnspiel teilnehmen. 
 

1.7. Die Personenangaben des Teilnehmers im Rahmen der Registrierung für „Fahren Lernen Max“ haben der Wahrheit 
zu entsprechen. 
 

2. Ermittlung des Gewinners  
 
Der Gewinner des quartalsweise veranstalteten Gewinnspiels wird nach Ablauf des jeweiligen Quartals durch Verlo-
sung ermittelt.  
    

3. Gewinn  

mailto:vertrieb-fahrschule@springer.com


 
3.1. Für das veranstaltete Gewinnspiel werden folgende Gewinne vergeben: 

• je 1x Apple iPad  
• je 1x Samsung Tablet A 10 
• je 3x Amazon Gutschein über 50,- EUR 

Die Gewinne „Apple iPad“ und „Samsung Tablet“ liefert Springer innerhalb Deutschland, Österreich und der Schweiz 
an den Gewinner. Der Gutschein wird per E-Mail übermittelt. 

3.2. Der jeweilige Gewinn wird jeweils nur einmal vergeben.  
 

3.3. Eine Barauszahlung, Umtausch oder Abtretung des Gewinns ist ausgeschlossen.  
 

4. Benachrichtigung des Gewinners   
 
Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Gewinner des „Apple iPad“ und „Samsung Tablet“ haben bin-
nen zwei Wochen die für die Übermittlung des Gewinns erforderliche vollständige Anschrift per E-Mail Springer mit-
zuteilen. Sollte die Kontaktaufnahme mit einem Gewinner aufgrund der von ihm mitgeteilten Kontaktdaten nicht 
möglich sein oder der Gewinner nicht fristgerecht nach Benachrichtigung seine (vollständige) Anschrift Springer mit-
teilen, so verfällt der Gewinnanspruch ersatzlos. Springer kann den Gewinn in diesen Fällen nach eigenem Ermessen 
neu verlosen. 
 

5. Manipulation 
 
Jede Form der Manipulation des jeweiligen Gewinnspiels ist unzulässig. Unzulässig sind insbesondere der Einsatz au-
tomatisierter Gewinnsysteme und sonstiger technischer Verfahren zwecks Manipulation des jeweiligen Gewinnspiels 
sowie die Teilnahme über Gewinnspielvereinigungen. 
 

6. Folgen bei Verstößen 

Springer behält sich bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen oder gesetzliche Bestimmungen durch Teil-
nehmer das Recht vor, den Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen. Dies gilt insbesondere bei falschen  
Angaben über die Person des Teilnehmers sowie der Manipulation des Gewinnspiels. Der Ausschluss hat den ersatz-
losen Verfall eines etwaigen Gewinnanspruchs zur Folge und kann auch nachträglich erfolgen sowie ein Gewinn dann 
zurückgefordert werden. Sonstige Ansprüche von Springer bleiben ausdrücklich vorbehalten. 

7. Haftung  
 
Springer haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Ferner  
haftet Springer für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des 
Vertragszwecks gefährdet, oder für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut. In  
diesem Fall haftet Springer jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Springer haftet nicht für 
die leicht fahrlässige Verletzung anderer als die in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten.  
 
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und bei 
arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.  
 
Soweit die Haftung von Springer ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von 
Vertretern und Erfüllungsgehilfen von Springer.  

8. Änderung oder Einstellung des Gewinnspiels/ Änderung der Teilnahmebedingungen  
 

8.1. Springer behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung vollständig oder teilweise auf-
grund eigener berechtigter Interessen zu ändern oder zu beschränken. Zudem kann Springer das Gewinnspiel je-
derzeit ohne Vorankündigung vollständig oder teilweise binnen angemessener Frist einstellen. Dies gilt insbeson-
dere, wenn aus technischen oder sonstigen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht 
gewährleistet werden kann oder die Fairness eines Gewinnspiels beeinträchtigt erscheint. Ansprüche für die Teil-
nehmer entstehen daraus nicht.  



 
8.2. Beabsichtigt Springer Änderungen dieser Teilnahmebedingungen, wird der Änderungsvorschlag dem Teilnehmer 

per E-Mail mitgeteilt. Die Änderungen gelten als genehmigt, wenn der Teilnehmer (oder sein gesetzlicher  
Vertreter) ihnen nicht in Textform widerspricht. Springer wird auf diese Folge im Mitteilungsschreiben besonders 
hinweisen. Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Mitteilung eingegangen sein. Übt 
der Teilnehmer sein Widerspruchsrecht aus, gilt der Änderungswunsch von Springer als abgelehnt. Der Vertrag 
wird dann ohne die vorgeschlagenen Änderungen fortgesetzt. In diesem Fall steht Springer ein Sonderkündigungs-
recht zu. 
 

9. Sonstiges  
 

9.1. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
 

9.2. Sollten einzelne dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebe-
dingungen hiervon unberührt.  

 
9.3. Das Gewinnspiel ist unabhängig von Facebook. Es ist auf keinerlei Weise mit Facebook oder deren Tochtergesell-

schaften und/oder verbundenen Unternehmen verbunden und wird von solchen weder gesponsert noch auf ande-
re Weise gefördert, begleitet oder überwacht. Alle Fragen, Kommentare oder Beschwerden bezüglich des Gewinn-
spiels sind an Springer und nicht an Facebook zu richten. Der Teilnehmer stellt Facebook von eigenen Ansprüchen 
aufgrund des Gewinnspiels frei.   

 


