TEILNAHMEBEDINGUNGEN  
In  der  Zeit  vom  30.06.2016  bis  31.08.2016  wird  die  Moët  Hennessy  Deutschland  GmbH  Produkte  
ihrer  Marke  Ardbeg  mit  einer  besonderen  Webseite,  der  „Ardbeg  Tasting  Tour“  bewerben  
(nachfolgend  auch:  „Aktion“  genannt).  Im  Rahmen  dieser  Aktion  werden  auch  Online-
Gewinnspiele  veranstaltet.    Die  Teilnahme  an  Online-Gewinnspielen  auf  den  Webseiten  von  
Moet  Hennessy  Deutschland  GmbH  und  The  Glenmorangie  Company  (Ardbeg)  und  deren  
Durchführung  richten  sich  ausschließlich  nach  den  folgenden  Bestimmungen.    
§  1  Gewinnspiel  
1.   Veranstalter  der  Gewinnspiele  ist  die  Moët  Hennessy  Deutschland  GmbH,  Seidlstr.  23,  
80335  München  (nachfolgend  auch:  „Veranstalter“  genannt).  
2.   Der  Veranstalter  wird  während  der  Aktion,  folgendes  Gewinnspiel  durchführen:  
Die  Tasting  Tour  Verlosung  für  Whisky  Clubs  
§  2  Teilnahme  –  Allgemeine  Bestimmungen  
1)   Teilnehmen  können  alle  natürlichen  und  geschäftsfähigen  Personen  mit  einem  Mindestalter  
von  18  Jahren,  und  die  das  in  ihrem  Land  gültige  Mindestalter  für  den  Erwerb  und  Konsum  
von  Alkohol  erreicht  haben.  Voraussetzung  für  die  Teilnahme  am  Gewinnspiel  ist  die  
Mitgliedschaft  in  einer  Vereinigung  für  Liebhaber  schottischen  Whiskys  mit  mindestens  3  
Mitgliedern  (Whisky  Club)  mit  Sitz  in  Deutschland.  Ferner  kann  pro  Whisky  Club  nur  eine  
Person  am  Gewinnspiel  teilnehmen.  Mitarbeiter/innen  des  Veranstalters  und  deren  
Verwandte  sind  von  der  Teilnahme  ausgeschlossen.  
2)   Eine  Person  nimmt  am  Gewinnspiel  teil,  indem  sie    die  im  Gewinnspiel  gestellten  Aufgaben  
erfüllt,  das  Anmeldeformular  ausfüllt  und  mittels  des  Buttons  „Abschicken“  an  den  
Veranstalter  abschickt.  Die  weiteren  Einzelheiten  ergeben  sich  aus  den  speziellen  
Beschreibungen  der  jeweiligen  Gewinnspiele  (siehe  auch  §  4  und  §  5  dieser  Bedingungen).    
3)   Soweit  der  Begriff  „Teilnehmer“  oder  „Gewinner“  nur  in  männlicher  Form  genannt  wird,  
erfolgt  dies  ausschließlich  aus  redaktionellen  Gründen.  Eine  Beschränkung  der  Teilnehmer  
oder  Gewinner  nur  auf  Personen  männlichen  Geschlechts  ist  damit  nicht  beabsichtigt.    
4)   Der  Teilnehmer  ist  für  die  Richtigkeit,  insbesondere  seiner  E-Mail-  und/oder  Postadresse,  
selbst  verantwortlich.  Der  Eingang  der  Gewinnspielantworten  und  des  Anmeldeformulars  
hat  innerhalb  der  im  Gewinnspiel  genannten  Frist  zu  erfolgen.    
5)   Der  Teilnehmer  erklärt  sich  mit  der  Teilnahme  damit  einverstanden,  dass  im  Gewinnfalle  
sein  Name  und  Bild  im  Internet  und  in  Printmedien  veröffentlicht  wird.  
6)   Die  Teilnahme  ist  nur  innerhalb  der  in  der  Gewinnspielbeschreibung  genannten  Frist  
möglich.  Der  Rechtsweg  ist  ausgeschlossen.  
7)   Die  Teilnahme  ist  nicht  von  einer  Bestellung  abhängig.  
8)   Sämtliche  Fragen,  Kommentare  oder  Beschwerden  zu  der  Aktion  „Ardbeg  Tasting  Tour“  
sind  direkt  an  ardbegtour@ardbegday.de  zu  richten.  
§  3  Ausschluss  vom  Gewinnspiel  
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1.   Zur  Teilnahme  am  Gewinnspiel  ist  es  unbedingt  erforderlich,  dass  sämtliche  
Personenangaben  der  Wahrheit  entsprechen.  Andernfalls  erfolgt  ein  Ausschluss  von  der  
Teilnahme.    

2.   Ausgeschlossen  werden  auch  Personen,  die  sich  unerlaubter  Hilfsmittel  bedienen  oder  sich  
anderweitig  durch  Manipulation  Vorteile  verschaffen.  Gegebenenfalls  können  in  diesen  
Fällen  auch  nachträglich  Gewinne  aberkannt  und  zurückgefordert  werden.  
§  4  Wege  zum  Gewinn  eines  Ardbeg  Tastings  
1.   Während  der  Laufzeit  der  Aktion,  erstmals  ab  dem  30.06.2016,  können  die  Teilnehmer  über  
die  Internetseite  www.ardbeg.com/ardbeg-events/de-whisky-tours  das  Teilnahmeformular  
aufrufen.  Die  Teilnehmer  haben  dann  Fragen  zu  ihrer  Person  sowie  zu  ihrem  Whisky  Club  
wahrheitsgemäß  zu  beantworten.  Zudem  müssen  sie  in  einem  dafür  vorgesehen  Feld  ein  
Bewerbungsschreiben  für  die  Teilnahme  ihres  Clubs  am  Ardbeg  Tasting  erstellen.  
2.   Die  Teilnahme  am  Gewinnspiel    erfolgt  durch  das  Abschicken  des  Teilnahmeformulars  
nebst  Bewerbungsschreiben  mit  Anklicken  des  Buttons  „abschicken“.    
3.   Danach  erhält  der  Teilnehmer  eine  E-Mail  mit  einem  Link.  Mit  Anklicken  dieses  Links  
bestätigt  er  seine  Teilnahme  am  Gewinnspiel.  Die  Teilnahme  am  Gewinnspiel  wird  dann  
noch  durch  eine  Nachricht  auf  dem  Browsr  des  Teilnehmers  final  bestätigt.  
4.   Der  Veranstalter  wählt  aus  den  Teilnehmern,  soweit  sie  vom  Gewinnspiel  nicht  
ausgeschlossen  sind,  durch  eine  interne  Jury  20  Gewinner  aus.    
5.   Die  Kriterien  der  Jury  für  die  Auswahl  sind  in  drei  Kategorien  unterteilt,  in  denen  jeweils  bis  
zu  zehn  Punkte  vergeben  werden  können.  Die  Kategorien  sind:    
a.   Motivation  /  Begeisterung:  wie  motiviert  sind  die  Bewerber,  dieses  Tasting  zu  
gewinnen  
b.   Kreativität:  wie  originell  ist  die  Bewerbung  um  sich  von  anderen  zu  unterscheiden  
c.   Relevanz:  wie  relevant  ist  die  Bewerbung  in  Hinsicht  auf  das  verloste  Tasting  
(Thema  der  Bewerbung,  Natur  &  Struktur  des  Clubs)  
Es  wird  darauf  hingewiesen,  dass  die  Entscheidung  der  Jury  unter  Berücksichtigung  der  
obigen  Kriterien  auf  einer  subjektiven  Einschätzung  der  Jurymitglieder  beruht,  die  nur  einer  
eingeschränkten  Prüfbarkeit  unterliegt.  
6.   Die  Teilnahme  an  der  Aktion  ist  kostenlos  und  nicht  an  weitere  Leistungen  des  Teilnehmers  
gebunden.    
7.   Die  Auswahl  erfolgt  spätestens  zum  letzten  Tag  des  auf  das  Ende  des  Gewinnspiels  
folgenden  Monats.  Der  Preis  ist  ein  komplettes  Ardbeg  Tasting  mit  Ardbeg  Produkten  
(Ardbeg  10,  Ardbeg  Uigeadail,  Ardbeg  Corryvreckan  und  2  weiteren  Ardbeg  Abfüllungen)  
und  Ardbeg  Werbemittel    (Gläser,  Broschüren)  für  den  gesamten  Whisky  Club  des  
Gewinners.  Die  für  das  Tasting  erforderlichen  Waren  und  Werbemittel  werden  vom  
Veranstalter  auf  eigene  Kosten  geliefert  und  wieder  abgeholt.  Moderation  des  Tastings  
erfolgt  durch  den  jeweils  amtierenden  Brand  Ambassador  für  Glenmorangie  und  Ardbeg.  
Die  Veranstaltung  findet  in  dem  bei  der  Teilnahmebewerbung  angegebenen  Clubraum  
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innerhalb  Deutschlands  statt.  
8.   Wir  wissen,  dass  unsere  Kunden  gewissenhaft  mit  Alkohol  umgehen.  Gleichwohl  behalten  
wir  uns  vor,  den  Ausschank  während  des  Tastings  aus  gesundheitlichen  Gründen  zu  
beschränken.    
  
§  5  Durchführung  und  weitere  Abwicklung  
1.   Der  Preis  wird,  wie  im  Gewinnspiel  ausgeschrieben,  vergeben.  Bei  mehreren  Teilnehmern  
desselben  Whisky  Clubs  wird  der  Antrag  als  ein  einheitlicher  Antrag  gewertet.  Eine  
Änderung  oder  Barauszahlung  des  Preises  ist  ausgeschlossen.  
2.   Die  Gewinner  werden  vom  Veranstalter  in  elektronischer  Textform  benachrichtigt.  Meldet  
sich  der  Gewinner  nicht  innerhalb  von  vier  Wochen  nach  dem  Absenden  der  
Benachrichtigung,  so  verfällt  der  Anspruch  auf  den  Gewinn  und  es  wird  ein  neuer  Gewinner  
ermittelt.  
3.   Der  Anspruch  auf  den  Gewinn  verfällt  ebenfalls,  wenn  die  Übermittlung  des  Gewinns  nicht  
innerhalb  von  6  Monaten  nach  der  ersten  Benachrichtigung  über  den  Gewinn  aus  Gründen,  
die  in  der  Person  des  Gewinners  liegen,  erfolgen  kann.  
4.   Eine  Barauszahlung  der  Gewinne  oder  eines  etwaigen  Gewinnersatzes  ist  nicht  möglich.  
Der  Anspruch  auf  den  Gewinn  kann  nicht  abgetreten  werden.  
5.   Beschwerden,  die  sich  auf  die  Durchführung  des  Gewinnspiels  beziehen,  sind  unter  
Angabe  des  Gewinnspiels  innerhalb  von  14  Tagen  nach  Bekanntwerden  des  Grundes  
schriftlich  an  den  Veranstalter  zu  richten.  Fernmündlich  mitgeteilte  oder  verspätete  
Beschwerden  werden  nicht  bearbeitet.  
§  6  Vorzeitige  Beendigung  des  Gewinnspiels  
Der  Veranstalter  behält  sich  vor,  das  Gewinnspiel  zu  jedem  Zeitpunkt  ohne  Vorankündigung  und  
ohne  Angabe  von  Gründen  abzubrechen  oder  zu  beenden.  Von  dieser  Möglichkeit  macht  der  
Veranstalter  insbesondere  dann  Gebrauch,  wenn  aus  technischen  Gründen  (z.B.  Viren  im  
Computersystem,  Manipulation  oder  Fehler  in  der  Hard-  und/  oder  Software)  oder  aus  rechtlichen  
Gründen  eine  ordnungsgemäße  Durchführung  des  Spiels  nicht  gewährleistet  werden  kann.  Sofern  
eine  derartige  Beendigung  durch  das  Verhalten  eines  Teilnehmers  verursacht  wird,  kann  der  
Veranstalter  von  dieser  Person  den  entstandenen  Schaden  ersetzt  verlangen.  
§  7  Datenschutz  
1.   Durch  diese  Zustimmung  erklären  sich  die  Teilnehmer  damit  einverstanden,  dass  der  
Veranstalter  seine  Daten  (Name,  Anschrift,  E-Mail-Adresse  und  Telefonnummer  sowie  
Fotos  und  Texte)  speichern  und  Fotos  der  Veranstaltung    auf  der  Seite  „www.ardbeg.com“  
veröffentlichen  darf.  Der  Teilnehmer  hat  jederzeit  den  Anspruch  auf  Auskunft  oder  
Berichtigung  seiner  Daten  entsprechend  der  gesetzlichen  Vorgaben.  Es  steht  dem  
Teilnehmer  jederzeit  frei,  die  Einwilligung  in  die  Speicherung  per  E-Mail  an  
ardbegtour@ardbegday.de  zu  widerrufen  und  somit  von  der  Teilnahme  an  der  Aktion  
zurückzutreten.  
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2.   Der  Veranstalter  verpflichtet  sich,  die  gesetzlichen  Bestimmungen  des  Datenschutzes  zu  
beachten  und  das  Fernmeldegeheimnis  zu  wahren.  Der  Veranstalter  gewährt  im  Rahmen  
des  Gewinnspiels  den  größtmöglichen  datenschutzrechtlichen  Standard  und  beachtet  alle  
diesbezüglich  einschlägigen  gesetzlichen  Bestimmungen.  
3.   Der  Veranstalter  speichert  die  personenbezogenen  Daten  der  jeweiligen  Teilnehmer  
ausschließlich  zum  Zwecke  des  Gewinnspiels.    
§  8  Haftung  
1.   Ansprüche  des  Teilnehmers  sind  ausgeschlossen  mit  Ausnahme  von  
Schadensersatzansprüchen  des  Teilnehmers  aus  der  Verletzung  des  Lebens,  des  Körpers,  
der  Gesundheit  oder  aus  der  Verletzung  wesentlicher  Vertragspflichten  (Kardinalpflichten)  
sowie  die  Haftung  für  sonstige  Schäden,  die  auf  einer  vorsätzlichen  oder  grob  fahrlässigen  
Pflichtverletzung  durch  uns,  unserer  gesetzlichen  Vertreter  oder  Erfüllungsgehilfen  
beruhen.  Wesentliche  Vertragspflichten  sind  solche,  deren  Erfüllung  zur  Erreichung  des  
Ziels  des  Vertrags  notwendig  ist.  
2.   Bei  der  Verletzung  wesentlicher  Vertragspflichten  haften  wir  nur  auf  den  vertragstypischen,  
vorhersehbaren  Schaden,  wenn  dieser  einfach  fahrlässig  verursacht  wurde,  es  sei  denn,  es  
handelt  sich  um  Schadensersatzansprüche  des  Teilnehmers  aus  einer  Verletzung  des  
Lebens,  des  Körpers  oder  der  Gesundheit.  
3.   Die  Einschränkungen  der  Abs  1  und  2  gelten  auch  zugunsten  unserer  gesetzlichen  
Vertreter  und  Erfüllungsgehilfen,  wenn  Ansprüche  direkt  gegen  diese  geltend  gemacht  
werden.  
4.   Die  Vorschriften  des  Produkthaftungsgesetzes  bleiben  unberührt.  
§  9  Sonstiges  
1.   Es  ist  ausschließlich  das  Recht  der  Bundesrepublik  Deutschland  anwendbar.  
2.   Sollten  einzelne  Bestimmungen  dieser  Teilnahmebedingungen  unwirksam  sein  oder  eine  
Regelungslücke  bestehen,  berührt  dies  die  Wirksamkeit  der  übrigen  Bestimmungen  nicht.  
An  die  Stelle  der  unwirksamen  oder  fehlenden  Bestimmungen  tritt  eine  Bestimmung,  
welche  dem  Vertragszweck  und  den  gesetzlichen  Bestimmungen  am  nächsten  kommt.  
3.   Diese  Nutzungsbedingungen  können  jederzeit  vom  Veranstalter  ohne  gesonderte  
Benachrichtigung  geändert  werden.    
Stand:  30.06.2016  
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DATENSCHUTZBESTIMMUNG  
  
Moët  Hennessy  Deutschland  GmbH  verpflichtet  sich  die  gesetzlichen  Bestimmungen  des  Datenschutzes  
zu  beachten  und  das  Fernmeldegeheimnis  zu  wahren.  Nachfolgend  findet  Ihr  Informationen,  welche  
Daten  während  Eures  Besuchs  erfasst  und  wie  diese  genutzt  werden:  
Zugriffsdaten  
Daten  werden  nur  im  technisch  notwendigen  Umfang  erhoben  (Name  der  abgerufenen  Datei,  Datum  und  
Uhrzeit  des  Abrufs,  übertragene  Datenmenge,  Meldung  über  erfolgreichen  Abruf,  Browsertyp  nebst  
Version,  das  Betriebssystem  des  Nutzers,  Referer  URL  (die  zuvor  besuchte  Seite)  und  der  anfragende  
Provider).  Diese  Daten  können  nicht  bestimmten  Personen  zugeordnet  werden  und  werden  auch  nicht  
mit  Daten  aus  anderen  Datenquellen  zusammengeführt.   
Cookies  
Moët  Hennessy  Deutschland  GmbH  verwendet  teilweise  Cookies,  bei  denen  es  sich  um  kleine  
Textdateien  handelt,  die  auf  dem  Rechner  des  Nutzers  abgelegt  werden.  Die  meisten  der  von  Moët  
Hennessy  Deutschland  GmbH  verwendeten  Cookies  sind  so  genannte  „Session-Cookies“.  Sie  werden  
nach  Ende  des  Aufrufs  des  Internetangebots  automatisch  gelöscht.  Selbstverständlich  kann  das  
Internetangebot  auch  ohne  Cookies  betrachtet  werden.  Um  das  Speichern  von  Cookies  zu  verhindern,  
muss  in  den  Browser-Einstellungen  „keine  Cookies  akzeptieren“  ausgewählt  werden.  Wenn  keine  
Cookies  vom  Browser  akzeptiert  werden,  kann  der  Funktionsumfang  des  Internetangebots  eingeschränkt  
sein.  
Übrige  Datenerfassung  
Weitergehende  personenbezogene  Daten  werden  nur  erfasst,  wenn  Sie  diese  Angaben  freiwillig  machen.  
Soweit  Sie  uns  personenbezogene  Daten  zur  Verfügung  gestellt  haben,  verwenden  wir  diese  nur  zur  
Verwendung  der  Applikation,  zur  Beantwortung  Ihrer  Anfragen  und  für  die  technische  Administration.  Die  
Daten  werden  nicht  an  Dritte  weitergeleitet.  
Auskunft  
Nach  den  Bestimmungen  des  Bundesdatenschutzgesetzes  hat  jeder  Nutzer  des  Internetangebots  das  
Recht,  jederzeit  Auskunft  darüber  zu  verlangen,  welche  Daten  über  ihn  gespeichert  sind  und  zu  welchem  
Zweck  diese  Speicherung  erfolgt.  Darüber  hinaus  kann  eine  Berichtigung  unrichtiger  Daten  oder  die  
Löschung  von  Daten  verlangt  werden,  soweit  das  Vorhalten  der  Daten  nicht  durch  eine  andere  
Rechtsvorschrift  notwendig  ist.  Auskunft  über  gespeicherte  Daten  gibt  Moët  Hennessy  Deutschland  
GmbH  aufgrund  schriftlicher  Anfrage.  Bitte  senden  Sie  Ihre  Anfrage  an  ardbegtour@ardbegday.de    

6
Weitere  Hinweise   
Wir  sind  bemüht,  Ihre  personenbezogenen  Daten  durch  Ergreifung  aller  technischen  und  
organisatorischen  Möglichkeiten  so  zu  speichern,  dass  sie  für  Dritte  nicht  zugänglich  sind.  Bei  der  
Kommunikation  per  E-Mail  kann  die  vollständige  Datensicherheit  nicht  gewährleistet  werden,  so  dass  wir  
bei  vertraulichen  Informationen  den  Postweg  empfehlen.  Die  Mitarbeiter  und  die  von  Moët  Hennessy  
Deutschland  GmbH  beauftragten  Dienstleistungsunternehmen  sind  zur  Verschwiegenheit  und  zur  
Einhaltung  der  Bestimmungen  des  Bundesdatenschutzgesetzes  und  sonstiger  berufsbezogener  
Datenschutzbestimmungen  verpflichtet.  
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