
#lenischallenge
AUSRICHTER DES GEWINNSPIELS: 

VOG Products

SITZ DER GESELLSCHAFT: 

Alfred Nobel, 1, 39055 Leifers (BZ) - P.IVA - C.F. 00124290214

DELEGIERTES UNTERNEHMEN: 

Leevia s.r.l., mit Sitz in Piazza Centa 7, 38122, Trento
P.IVA 02339780229

DURCHFÜHRUNGSORT: 

Das Gewinnspiel wird im gesamten italienischen Staatsgebiet durchgeführt

BERECHTIGTE: 

Die Initiative richtet sich an Internetnutzer, Erwachsene mit Wohnsitz 
und/oder Wohnsitz in Italien und der Republik San Marino

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 

von 10.00 Uhr am 14. September 2020 bis 8. November 2020, Festlegung 
des Gewinners bis zum 30. November 2020.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN: 
Im Zeitraum vom 14. September 2020 (10.00 Uhr) bis zum 8. November 2020 haben alle volljährigen 
Internetnutzer und/oder mit Wohnsitz in Italien und in der Republik San Marino die Möglichkeit, auf die 
nachstehend beschriebene Weise an diesem Gewinnspiel teilzunehmen. 

Um teilnehmen zu können, muss mobil oder vom Desktop aus auf die Website lenischallenge.it 
zugegriff en werden. In der eigens für das Gewinnspiel vorgesehenen Sektion muss die Registrierung zur 
Teilnahme vorgenommen werden. Diese ist ab 14. September 2020 von 14.00 Uhr bis am 8. November 
2020 um 23.59 Uhr möglich.      

Alle Teilnehmer können auf die eingerichtete Teilnahmeseite zugreifen, wo sie einen Inhalt in Form 
eines Fotos hochladen müssen, der für das Thema “#lenischallenge” repräsentativ ist. Das heißt, alle 
Teilnehmer müssen ein Foto hochladen, das einen mit Leni’s Apfelsaft zubereiteten Cocktail darstellt. 
Die Bilder können sowohl Personen als auch Objekte oder beides darstellen und müssen sich auf das 
Thema des Gewinnspiels beziehen. Die Fotos dürfen in keiner Weise Minderjährige darstellen. Sie 
müssen original sein, der Ausrichter des Gewinnspiels kann diesen Aspekt überprüfen oder von Dritten 
überprüfen lassen.

Um teilnehmen zu können, müssen sich die Teilnehmer registrieren, indem sie die Felder ausfüllen, die 
im elektronischen Anmeldeformular als obligatorisch angegeben sind, indem sie sich über Facebook 
einloggen oder indem sie sich mit einer eindeutigen Kombination aus E-Mail und Passwort anmelden, 
welche im Formular eingeben werden müssen.

Der Teilnehmer erhält vom System eine E-Mail mit einem Bestätigungslink, um seine Identität zu 
bestätigen. Um den Registrierungsprozess abzuschließen, muss der Benutzer erklären, dass er 
volljährig ist und die vorliegenden Teilnahmebedingungen akzeptieren.
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Durch die Zustimmung der Teilnahmebedingungen 
 genehmigt der Teilnehmer die Veröff entlichung und Verwendung der Bilder, die zur Teilnahme
am Wettbewerb gesendet wurden, und zwar in jenen Kanälen und auf die Art und Weise, 
die der Veranstalter für angemessen hält; 

 erklärt der Teilnehmer, Eigentümer und/oder Urheber des/der Fotos zu sein und die erforderlichen
Zustimmungen von Dritten erhalten zu haben, die eventuell auf den Fotos gezeigt werden.       

Es ist erforderlich, die Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten zu lesen und der 
Verarbeitung der Daten zuzustimmen. Jeder Teilnehmer kann sich nur ein Mal für das Gewinnspiel 
registrieren. Ein einzelner Teilnehmer kann jedoch mehrere verschiedene Fotos hochladen.      

Die Registrierung wird einer einmaligen Kombination aus Vornamen, Nachnamen und E-Mail-Adresse 
zugeordnet, d. h. jede E-Mail-Adresse darf nur unter einem Empfänger-Vornamen und -Nachnamen 
registriert werden.

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, mögliche Mehrfachregistrierungen von Teilnehmern zu 
prüfen und zu löschen. Daher können zusätzliche Registrierungen, die nach der ersten Registrierung 
erfolgen und auf ein und dieselbe Person zurückgeführt werden können, auch nachträglich für 
ungültig erklärt werden. Sollte der betroff ene Teilnehmer einen Preis gewonnen haben, wird auch der 
Gewinn für ungültig erklärt und der Preis einem Reservegewinner zugesprochen.

Teilnahmen unter einem falschen Namen oder einer falschen bzw. erfundenen Identität sind nicht 
zulässig. Auch in diesem Fall behält sich der Veranstalter das Recht vor, die Identität der Teilnehmer 
zu prüfen und im Falle einer Missachtung dieser Regelung angemessene Maßnahmen zu ergreifen. 

Auf dem Foto dürfen keine Zeichen, Logos, Marken oder Produkte von Firmen und Drittunternehmen 
abgebildet sein, die mit dem Veranstalter in Konkurrenz stehen. Fotos zum Thema des Gewinnspiels 
werden akzeptiert.

Die technischen Eigenschaften der Fotos sowie das Verfahren zum Hochladen werden im 
entsprechenden Bereich auf der Internetseite detailliert beschreiben. Die Frist für die Einreichung der 
Fotos durch die Teilnehmer endet am 8. November 2020 um 11.59.59 Uhr.

Alle hochgeladenen Fotos werden vom Veranstalter oder von den vom Veranstalter ernannten 
Personen überprüft, wodurch jederzeit und nach eigenem Ermessen diejenigen gelöscht werden, die 
nicht dem Thema entsprechen, nicht im Einklang mit dem Reglement des Gewinnspiels stehen, gegen 
die öff entliche Moral oder guten Sitten verstoßen oder beleidigende Inhalte haben. Es wird angemerkt, 
dass Nacktfotos oder andere unmoralische Inhalten oder zu Interpretationen führen, die nicht mit 
den Bestimmungen und Absichten des Gewinnspiels übereinkommen, wie expliziter und übermäßiger 
Alkoholkonsum oder Rauchen sowie Themen, welche Minderjährige anziehen oder solche, die gegen 
die öff entliche Moral und guten Sitten verstoßen sowie Fotos, die als beleidigend gegenüber Dritte 
angesehen werden, als nicht gültig erklärt werden. Die in dieser Phase ausgeschlossenen Fotos werden 
dennoch vom Veranstalter aufbewahrt und für etwaige Überprüfungen zur Verfügung gestellt. Der 
Veranstalter oder von ihm ernannte Dritte behalten sich das Recht vor, identische oder ähnliche 
Fotos, die von demselben Benutzer und/oder von verschiedenen Benutzern hochgeladen wurden, nicht 
zu akzeptieren (z. B. wenn es sich um dieselben Motive handelt, die im selben Kontext, aber aus einem 
unterschiedlichen Blickwinkeln oder mit kleinen Änderungen aufgenommen wurden). In diesem Fall 
wird nur das erste eingereichte Foto als gültig angesehen.

Durch die Zustimmung der Teilnahmebedingungen 

Wenn die erforderlichen Zustimmungen nicht gegeben werden, ist es nicht möglich, am Gewinnspiel 
teilzunehmen. Es wird darauf hingewiesen, dass jene Teilnehmer, die über Instagram teilnehmen, in der 
Beschreibung das Hashtag “#lenischallenge” und die Markierung (tag) @lenis_mele angeben müssen. 
Für die Teilnahme am Gewinnspiel über Instagram muss der Beitrag öff entlich gepostet werden. Fotos 
ohne Hashtag und Markierung in der Fotobeschreibung werden nicht berücksichtigt.
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Feststellung der Gewinner
Innerhalb 30. November 2020, wird in Anwesenheit eines Notars oder des Leiters für 
Verbraucherschutz und im Beisein eines Funktionärs der Handelskammer unter allen 
Teilnehmern, die mindestens ein gültiges Foto eingereicht haben, die Auslosung nach Zufall von 
6 Gewinner (plus 6 Reserve-Gewinner) gemacht und der Gewinn der unten angegeben Preise 
bestätigt. 

Los Nr. 1: 
eine Lieferung Apfelsaft bestehend aus: 30 Flaschen Apfelsaft (5 Kartone mit jeweils 6 Stück, ein 
Karton pro Geschmack), plus eine spezielle Geschenkspackung mit 2 Flaschen rotem Apfelsaft und 
einer Mini-Flaschenpackung “Buyer” sowie einer Leni’s Wasserflasche. 
Gesamtwert: 81,96 € + MwSt.;

Los Nr. 2 bis Los Nr. 6:  
Eine Lieferung bestehend aus: 10 Flaschen Apfelsaft (2 von jedem Geschmack) Gesamtwert der 
Einzellieferung: 22,13 € + MwSt.

GESAMTWERT DER PREISE: 192,61 EURO + IVA 

Es wird daran erinnert und wiederholt 
darauf hingewiesen, dass:

 sich jeder Teilnehmer nur ein Mal registrieren kann.

 jeder Teilnehmer, der ein Foto hochlädt, ausschließlich nur einen Preis gewinnen kann. 
Daher nimmt ein Teilnehmer, der mehrere Fotos hochgeladen hat, bei der Verlosung nur ein Mal
teil, und zwar mit dem ersten gültigen gesendeten Foto ein.

BENACHRICHTIGUNGEN UND ANNAHME DES GEWINNES 
Die Gewinner werden innerhalb von 15 Werktagen nach Auslosung per E-Mail benachrichtigt 
und müssen den Preis innerhalb der Zeiten und Modalitäten annehmen, die im Zuge der 
Benachrichtigung über den Gewinn mitgeteilt wurden, indem Sie eine Kopie ihres gültigen 
Ausweises übermitteln und eine Lieferadresse mitteilen. Für den Fall, dass der Gewinner nicht 
erreichbar ist oder die Zuweisung nicht gültig ist (z. B. aufgrund einer Nichtbeantwortung 
innerhalb der erforderlichen Zeiten und Modalitäten, Nichtübereinstimmung der im Formular 
eingegebenen personenbezogenen Daten mit jenen des übermittelten Ausweises usw.) wird der 
Preis einem Reservegewinner zugewiesen, der den Preis über die angegebene Modalität entgegen 
muss. Die Reservegewinner werden in der Reihenfolge ihrer Platzierung nur dann kontaktiert, 
wenn dies erforderlich ist.

BENACHRICHTIGUNGEN UND ANNAHME DES GEWINNES 

Es wird daran erinnert und wiederholt 
darauf hingewiesen, dass:

Feststellung der Gewinner

Die zur Teilnahme hochgeladenen Fotobeiträge werden innerhalb von 48 Arbeitsstunden 
nach dem Hochladen veröff entlicht. Nur für spielerische Zwecke können die für die Teilnahme 
hochgeladenen, überprüften  und veröff entlichten Fotos bis zum 8. November 2020 um 11.59.59’’ 
in der Fotogalerie auf der Internetseite des Gewinnspieles durch Klicken auf die entsprechende 
Abstimmungsschaltfl äche abgestimmt werden. Dies erfordert das Hinterlassen der Daten, die 
während der Registrierungsphase von den Teilnehmern angefordert wurden.
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Zudem wird auf folgendes hingewiesen:
Von der Teilnahme beim vorliegenden Gewinnspiel ausgeschlossen sind: 

 Personen mit Wohnsitz und/oder Domizil außerhalb Italiens und/oder der Republik San Marino;

 die Angestellten und Mitarbeiter des Veranstalters und des Bevollmächtigten;

 Minderjährige

Von der Teilnahme beim Gewinnspiel ebenfalls ausgeschlossen und daher nicht berechtigt, einen 
Preis entgegenzunehmen, sind all jene Internetnutzer, die gemäß einem unbestreitbaren Urteil 
des Veranstalters ausgeschlossen werden und Personen, die beruflich bei der Organisation dieses 
Gewinnspiels involviert sind. Eventuelle Gewinne von Teilnehmern, die mit Betrug oder unlauteren 
Methoden versuchen, die korrekte Abwicklung der Auslosung zu beeinflussen, werden für ungültig 
erklärt. Der Veranstalter oder seine beauftragten Vertreter behalten sich das Recht vor, unter den 
als angemessen erachteten Bedingungen und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen jede 
Initiative zur Umgehung des Spielsystems einzuschränken und zu unterbinden.

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen und/
oder ihr Konto zu sperren, falls diese versuchen, das festgelegte Gewinnspielsystem zu umgehen 
(einschließlich aber nicht beschränkt auf Hacken, Erstellen von zeitlich begrenzten oder fiktiven 
Konten, Mehrfachregistrierungen derselben IP-Adresse usw.). Die registrierten Teilnehmer werden 
überprüft.

 Der Veranstalter übernimmt keine Verantwortung für Zugriffsprobleme, Hindernisse,
Fehlfunktionen oder Schwierigkeiten in Bezug auf die technische Instrumente, den Computer, die
Telefonleitung, die Übertragung und Verbindung, die Internetverbindung, welche eine Teilnahme
am Wettbewerb hindern könnten, oder Probleme, den Gewinn in den angegebenen Zeiten und
Methoden zu akzeptieren.

 Der Gewinner ist allein verantwortlich für die Verwaltung seiner Mailbox, insbesondere unter
Bezugnahme auf: 

• das Empfangen und Lesen der eventuellen Mitteilung über den Gewinn, welche per E-Mail
versendet wird; 

• die Vorkehrung von Sicherheitsmaßnahmen, die verhindern, dass andere Personen, die nicht
autorisiert sind, auf die Mailbox zugreifen. 

Der Veranstalter und die von ihm beauftragten Vertreter übernehmen keine Verantwortung im 
Falle eines Scheiterns oder einer verspäteten Lieferung des Preises, falls einer der folgenden 
Umstände eintrifft:

• Die Mailbox des Gewinners ist voll;

• Die vom Teilnehmer während der Registrierungsphase angegebene E-Mail ist nicht vorhanden,
alsch oder unvollständig;

• Der Host-Computer reagiert auf den Versand der E-Mail mit der Gewinnbenachrichtigung nicht.

• Die Mailbox des Gewinners ist deaktiviert;

• Die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse ist auf einer Blacklist gelistet;

• Die persönlichen Daten sind nicht korrekt und/oder nicht wahrheitsgetreu

Internetnutzer, die versuchen, sich bei Anbietern zu registrieren, die normalerweise für die 
Erstellung temporärer E-Mails verwendet werden, wie z. B. die unter diesem Link aufgelisteten, 
werden nicht als gültig akzeptiert und können sich nicht registrieren:
http://asset.leevia.com/doc/disposable_fake_emails_list.txt.

Zudem wird auf folgendes hingewiesen:
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 Die Preise werden den Gewinnern innerhalb von 180 Tagen (sechs Monaten) ab dem Datum 
der Auslosung zugestellt.

Alle zu gewinnenden Preise dürfen in keiner Weise in Goldmünzen oder Bargeld umgewandelt
werden. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, einen Preis von gleichem oder höherem
Wert mit ähnlichen Merkmalen bereitzustellen, falls die Preise aus Gründen auf die der
Veranstalter keinen Einfl uss nehmen kann, nicht verfügbar sind.  

 Die Preise sind nicht übertragbar. Nur unter schwerwiegenden Umständen kann der Preis,
vorbehaltlich der unbestreitbaren Zustimmung des Veranstalters, mittels einer schriftlichen
Vollmacht übertragen werden. Der Veranstalter hat das Recht, von Fall zu Fall und auf der
Grundlage der tatsächlich aufgetretenen Probleme zu bewerten. 

 Der Veranstalter behält sich das Recht vor, diesen Wettbewerb jederzeit abzusagen und dieses
Reglement ohne Vorankündigung zu ändern, wenn dies aufgrund unvorhergesehener Umstände
erforderlich ist, die außerhalb seines Einflussbereiches liegen. 

 Kaution: Die Kaution entspricht 100% des Wertes der zu gewinnenden Preise gemäß Art. 7 des
D.P.R. 430/2001 wurde zugunsten des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung bei der Bank
von Italien hinterlegt.

GEMEINNÜTZIGE ORGANISATION:
Nicht eingeforderte oder nicht zugewiesene Gewinne, die keine abgelehnten Gewinne sind, werden 
folgender gemeinnützigen Organisation gespendet, so wie es Art. 10 Absatz 5 des D.P.R. n. 430 vom 
26. Oktober vorsieht 2001:

 ONLUS: U.S.S.A. – Onlus Trieststraße 17 - 39100 BOZEN CF: 80016230213 

Erklärungen:
Es wird darauf hingewiesen, dass die Teilnahmekosten diejenigen sind, die von jedem Teilnehmer 
mit seinem Anbieter im vereinbarten Tarifplan vorgesehen sind, ohne weitere Kosten oder 
Zusatzkosten.  

Es wird bestätigt, dass diese Aktion in keiner Weise von Facebook und/oder Instagram gesponsert, 
unterstützt oder verwaltet wird oder mit Facebook und/oder Instagram in Verbindung steht. Bei 
Teilnahmen über Facebook und/oder Instagram erklären die Teilnehmer, dass sie volljährig sind 
und bereits vor Beginn des Wettbewerbs auf Facebook und/oder Instagram registriert waren. Der 
Veranstalter behält sich das Recht vor, einen Nachweis anzufordern.

Eigener Hinweis:
Der Server für die Verwaltung des Gewinnspiels befi ndet sich auf dem italienischen Staatsgebiet. Dort 
wo Dynamiken aufkommen, die mit den Sozialen Medien in Verbindung stehen (Facebook-Login und 
Instagram-Upload), gibt es ein so genanntes „Mirroring-System“,  welches die Daten auf dem sich in 
Italien befi ndlichen Server zur Verwaltung des Gewinnspiels repliziert. 

Ausschluss von der Teilnahme:
Die Mitarbeiter des Veranstalters und die des delegierten Unternehmens Leevia s.r.l können 
am Gewinnspiel nicht teilnehmen. Dritte und deren Mitarbeiter, die in irgendeiner Weise an der 
Durchführung des Gewinnspiels mitgewirkt haben, sind ebenfalls ausgeschlossen. 

GEMEINNÜTZIGE ORGANISATION:

Erklärungen:

Eigener Hinweis:

Ausschluss von der Teilnahme:
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Werbung:
Der Inhalt der Aktion wird auf folgende Weise kommuniziert: Kampagne im Internet. Das vollständige 
Reglement ist auf der Internetseite www.lenismele.it einsehbar. In jedem Fall behält sich der 
Veranstalter das Recht vor, andere Kommunikationsmittel zu verwenden, die er als geeignet erachtet, 
um die Adressaten auf das Gewinnspiel aufmerksam zu machen.

 er Veranstalter beabsichtigt nicht, das Recht auf Erstattung der in Art. 1 vorgesehenen
Quellensteuer von 25% auszuüben, wie im Art. 30 der D.P.R. Nr. 600 vom 29.9.1973 vorgesehen. 

Der Veranstalter garantiert, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten, die von Teilnehmern, 
die sich als volljährig erklären, im Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel bereitgestellt werden, 
in Übereinstimmung mit den Gesetzen zum Schutz personenbezogener Daten erfolgt, die im 
Registrierungsformular unter dem entsprechenden Link zum Datenschutz angegeben sind. 
Teilnehmer, die im Rahmen dieses Gewinnspiels ein Foto hochladen, erklären und garantieren: 

 Dass das eingesendete Foto ihr ausschließliches Eigentum ist und nicht die Rechte Dritter verletzt;

 Dass es keine Rechte Dritter gibt, die sich der Übermittlung und möglichen Veröff entlichung des
Fotos oder der vollständigen und kostenlosen Verbreitung durch den Veranstalter und die damit
verbundenen Unternehmen in Bezug auf Kommunikation und deren Kanäle widersetzen, ohne
territoriale und zeitliche Einschränkung; 

 Sich zu verpfl ichten, den Veranstalter bei jeglichen gerichtlichen und außergerichtlichen
Ansprüchen und/oder Handlungen jeglicher Art zu entschädigen, einschließlich Entschädigungen,
die von Dritten in Bezug auf das eingesendete Fotomaterial sowie von Gebühren (einschließlich
Erstattung aller anfallenden Kosten) eingefordert werden oder die dem Veranstalter aus
Streitigkeiten jeglicher Art von Dritten in Bezug auf das beworbene Foto, entstehen sollten; 

 Ohne Entschädigung das Recht auf Off enlegung und Verwendung des Fotos an den Veranstalter
abzutreten, einschließlich der Möglichkeit des Veranstalters und dessen Beauftragten zur
Durchführung des Gewinnspiels, das Foto in jeglichen Werbematerialien, jeglichen Formaten und
Materialien und ohne territoriale Einschränkung zu verwenden, wobei folgendes wiederholt wird:
wo es erforderlich ist, braucht es die ausdrückliche Zustimmung auch im Sinne des Urheberrechts; 

 Auf jegliche Entschädigung zu verzichten; 

 Dass das Eigentum und die Urheberrechte des eingereichten Fotos nicht belastet werden, die seine
Veröff entlichungen einschränken, wie z. B. Lizenzen oder ähnliches; 

 Verantwortlich für das Foto zu sein, welches zum Zweck der Teilnahme an diesem Gewinnspiel
aufgenommen und gesendet wurde. 

Es versteht sich, dass die Teilnehmer Gewinnspiels erklären, volljährig zu sein. 

Teilnahme an diesem Gewinnspiel: Die Teilnahme schließt die uneingeschränkte und vollständige 
Akzeptanz der in diesem Reglement enthaltenen Regeln und Klauseln ohne Einschränkung von Seiten 
des Teilnehmers ein.

Zur besseren Lesbarkeit der Teilnahmebedingungen wurde auf die weibliche Form von Teilnehmer/
Gewinner verzichtet. Das Gewinnspiel richtet sich aber selbstverständlich an beide Geschlechter. 

M A I L A N D ,  2 6 .  AU G U S T  2 0 2 0 Für VOG Products
das delegierte Unternehmen

Leevia s.r.l.
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Werbung:


