
Teilnahmebedingungen „Samplingaktion sebamed“ 

 

**Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter** 

 

(1) Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für eine Teilnahme am Produktsampling 

von sebamed. 

(2) Veranstalter der Aktion ist die Deutsche Triathlon Union, Otto-Fleck-Schneise 8, 60528 Frankfurt 

a. Main. 

(3) Mit Teilnahme an der Samplingaktion werden diese Teilnahmebedingungen angenommen. 

 

2. Teilnahme 

(1) Teilnahmeberechtigt sind deutsche Triathlon Vereine, Sportvereine mit einer Triathlon-Sparte 

und Triathlon-Landesverbände, sowie Veranstalter von Triathlon Events in Deutschland. 

(2) Teilnahmeberechtigte können an der Samplingaktion teilnehmen, indem sie sich bis zum 

02.10.2022 für die Samplingaktion auf der Website der Deutschen Triathlon Union 

(https://www.triathlondeutschland.de/) für das Sampling bewerben. 

(3) Die Teilnahme ist bis zum 02.10.2022, 23:59 Uhr, möglich Sollte die maximal zu vergebene Anzahl 

an Samplingpakete bereits vor diesem Zeitpunkt abgerufen sind, endet die Aktion bereits mit Eintritt 

dieses Ereignisses.  

 

**3. Samplingpakete und Benachrichtigung** 

(1) Die Verteilung der Samplingpakete erfolgt nach dem „first come, first serve“-Prinzip, das bedeutet 

die Testpakete werden in der Reihenfolge der Bewerbungen vergeben.  

(2) Je Teilnehmer sind maximal 800 Samplings möglich, das entspricht max. 4 Paketen à 100x 

sebamed Sportdusche 2 in 1 und 100x sebamed Lotion. 

(3) Die Testpaket sind weder übertragbar, noch können sie getauscht oder in bar ausgezahlt werden. 

 

**4. Nutzungsrechtseinräumung** 

(1) Mit der Annahme der Testpaketewilligt der Bewerber ein, dass wir seinen Namen zu 

Werbezwecken verwenden dürfen. 

 

**5. Haftung und Freistellung** 

(1) Sofern der Teilnehmer Fotos hochlädt, garantiert der Teilnehmer, dass er keine Inhalte 

übersenden wird, deren Bereitstellung, Veröffentlichung oder Nutzung gegen geltendes Recht oder 

Rechte Dritter verstößt. 

https://www.triathlondeutschland.de/


(2) Der Teilnehmer stellt uns von Ansprüchen Dritter gleich welcher Art frei, die aus der 

Rechtswidrigkeit von Fotos resultieren, die der Teilnehmer verwendet hat. Die 

Freistellungsverpflichtung umfasst auch die Verpflichtung, den Veranstalter von 

Rechtsverteidigungskosten (z.B. Gerichts- und Anwaltskosten) vollständig freizustellen. 

 

**6. Ausschluss** 

(1) Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt uns, den jeweiligen Teilnehmer von 

der Teilnahme auszuschließen.  

(2) Handelt es sich bei dem ausgeschlossenen Teilnehmer um einen bereits ausgewählten Empfänger 

der Samplingprodukte, kann der Erhalt der Ware nachträglich aberkannt werden. 

 

**7. Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen** 

Wir behalten uns das Recht vor, die Samplingaktion jederzeit, auch ohne Einhaltung von Fristen, ganz 

oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf abzuändern, wenn es aus technischen 

(z.B. Computervirus, Manipulation von oder Fehler in Software/Hardware) oder rechtlichen Gründen 

(z.B. Untersagung durch Facebook) nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße Durchführung des 

Bewerbungsprozesses zu garantieren. 

 

**8. Schlussbestimmungen** 

(1) Sollten die Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die Wirksamkeit der 

Bedingungen im Übrigen unberührt. 

(2) Es gilt deutsches Recht. Ein Rechtsweg zur Überprüfung der Auslosung ist ausgeschlossen. 

 

**Zweck der Datenverarbeitung** 

Der Zweck der Datenverarbeitung ist die Durchführung der Vergabe der Testpakete. Zum einen, um 

die Berechtigung zur Teilnahme zu überprüfen, zum anderen die Pakete an die Empfänger zu 

versenden. Eine Teilnahme ist nur möglich, wenn Sie uns die genannten Daten zur Verfügung stellen, 

da sonst keine Kontaktaufnahme bzw. der Versand erfolgen kann.  

 

Von Bewerbern erfragen wir im Rahmen der Samplingaktion folgende Daten: 

 Name, Vorname  

 E-Mail-Adresse 

 Telefonnummer 

 Adresse (Straße, Stadt, PLZ) 

 

Die von den Teilnehmern im Rahmen der Samplinaktion angegebenen personenbezogenen Daten 

werden zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung der Aktion erhoben, gespeichert und genutzt 

. Wir verarbeiten Ihre Daten im Rahmen der Samplingaktion nur zu den genannten Zwecken. 



**Weitere Empfänger Ihrer Daten** 

Die Ware wird durch den Partner Sebapharma GmbH & Co KG versandt. Für diesen Zweck werden 

die angegebenen Daten an diese weitergegeben. Ansonsten geben wir Ihre Daten niemals an 

unberechtigte Dritte ohne Ihre explizite Einwilligung weiter. 

 

 

**Verantwortliche Stelle i.S.d. Datenschutzrechts ist:** 

Deutsche Triathlon Union 

Otto-Fleck-Schneise 8 

60528 Frankfurt 

Telefon: +49 (0) 69 / 677 205-0 

Fax: +49 (0) 69 / 677 205-11 

Email: mail@triathlondeutschland.de 


