
Gültigkeit 23.01.2023-05.03.2023 

Teilnahmebedingungen Sinupret® extract Preisausschreiben 

23.01.2023 – 05.03.2023 

1. Geltungsbereich und Anerkennung

Dieses Preisausschreiben wird von der Bionorica SE, Kerschensteinerstraße 11-15, 92318 

Neumarkt angeboten, ohne dass mit der Teilnahme Kosten oder Gebühren für den 

Teilnehmer verbunden sind. Mit der Teilnahme an einer Verlosung, welche die Bionorica 

SE in ihren Angeboten veranstaltet, erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und verbindlich 

diese Teilnahmebedingungen an. 

Das Preisausschreiben wird im Zeitraum 23.01.2023, 00:00:01 WEZ bis 05.03.2023, 

23:59:59 WEZ angeboten („Preisausschreibenzeitraum“). 

2. Teilnahme

Um am Preisausschreiben teilzunehmen, ist vom Teilnehmer ein Apotheken-Schaufenster 

mit einer von ihm gewählten Sinupret® extract Dekoration wie nachfolgend beschrieben 

zu versehen. Die zur Dekoration genutzten Materialien werden von Bionorica SE nicht 

automatisch zur Verfügung gestellt. Es obliegt dem Teilnehmer im Bereich seiner eigenen 

Gestaltungsfreiheit, welche Dekorationsmaterialien verwendet werden, solange sie einen 

Sinupret® extract Bezug aufweisen. Benötigt der Teilnehmer Dekorationsmaterial, kann 

dies über den Kundenservice der Bionorica SE kostenlos angefordert werden. Das 

dekorierte Schaufenster ist vom Teilnehmer zu fotografieren und das Foto (Lichtbild) im 

Anschluss daran auf einer der sozialen Plattformen Facebook oder Instagram zu 

veröffentlichen. Um über die soziale Plattform Instagram teilzunehmen, wird das Foto 

(Lichtbild) vom Teilnehmer über den eigenen Account oder den der Apotheke 

hochgeladen. Das hochgeladene Lichtbild in Verbindung mit der Bildunterschrift (auch 

genannt „Hashtag“) #10jahresinupret, die durch die Bionorica SE vorgegeben wird, wird 

als Posting bezeichnet. Dieses Posting wird als Grundlage für die Gewinnauslosung 

genutzt. 

Um über die soziale Plattform Facebook teilzunehmen, wird das Foto (Lichtbild) 

zusammen mit der Bildunterschrift (auch genannt „Hashtag“) #10jahresinupret, die 

durch die Bionorica SE vorgegeben wird, vom Teilnehmer über den eigenen Account oder 

den der Apotheke als Kommentar unter den initialen Aktions-Beitrag im Feed des 

Facebook-Accounts der PTAheute gesetzt. Dieser Kommentar wird als Grundlage für die 

Gewinnauslosung genutzt. 

3. Teilnahmeberechtigung

(1) Teilnahmeberechtigt sind Teilnehmer welche,

• die Teilnahmebedingungen akzeptieren

• mindestens 18 Jahre alt sind und ihren ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik

Deutschland haben

• die den Beruf PTA, PKA oder Apotheker ausführen

• einer Apotheke zugehörig sind

Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Mitarbeiter der Bionorica SE und/oder deren 

Konzernunternehmen sowie ehemalige Mitarbeiter, die in den letzten 12 Monaten in 

einem arbeitsrechtlichen Anstellungsverhältnis der Bionorica SE und/oder deren 

Konzernunternehmen waren sowie deren unmittelbare Familienangehörigen (Partner, 

Eltern, Kinder, Geschwister und deren Partner) 

(3) Das Preisausschreiben wird elektronisch über das Internet ausgeführt.
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(4) Jeder Teilnehmer darf nur einmal teilnehmen. Teilnehmer, die dagegen verstoßen,

werden von der Teilnahme ausgeschlossen.

(5) Alle Postings, die zur Teilnahme am Preisausschreiben veröffentlicht werden, können

von der Bionorica SE zur Marketingzwecken verwendet werden.

4. Gegenstand und Auslosung der Gewinner

Gegenstand der Verlosung ist ein Jochen Schweizer Gutschein im Wert von 350€. Nach 
dem Ende des Preisausschreibenzeitraumes (05.03.2023) wird ein Gewinn ausgelost. 
Gewinner ist der Account, dessen Posting ausgelost wird. Der Gewinner wird unter allen 
Teilnehmern per Los ermittelt und per Instagram Direktnachricht oder Facebook 
Direktnachricht von PTAheute kontaktiert. Sollte sich der ermittelte Gewinner nicht 
innerhalb von zehn (10) Werktagen nach der Kontaktierung durch PTAheute mit einer 
Instagram bzw. Facebook Direktnachricht auf die Direktnachricht von PTAheute 
zurückmelden, wird ein neuer Gewinner ausgelost und das bisher gezogene Los verfällt 
ersatzlos. Der im Preisausschreiben gegebenenfalls präsentierte Gewinn ist nicht 
zwingend mit dem gewonnenen Gegenstand identisch, Abweichungen insbesondere in 
Modell, Farbe und Ausstattung u.ä. sind möglich. Bis zur Übergabe des Gewinns behält 
sich die Bionorica SE darüber hinaus ausdrücklich vor, ohne Ankündigung oder Angaben 
von Gründen den Ablauf zu verändern und/oder den Gewinn in Art und Umfang zu 
ändern, auszutauschen und durch einen anderen Gewinn zu ersetzen. Dem Gewinner 

stehen in solchen Fällen keinerlei Ansprüche gegenüber Bionorica SE zu. 

Der Gewinner erklärt sich bereit, dass die für die Gewinnübermittlung benötigten 

personenbezogenen Daten von PTAheute an Bionorica SE, Kerschensteinerstraße 11-15, 

92318 Neumarkt übermittelt werden. 

Mit der Teilnahme an diesem Preisausschreiben erklärt sich der Teilnehmer mit diesen 

offiziellen Teilnahmebedingungen einverstanden. 

5. Urheberrechte

Der Teilnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass die geltenden Gesetze, insbesondere 
Bestimmungen über das Urheberrecht (z.B. UrhG) eingehalten werden.

Sind die Ergebnisse (z.B. Lichtbilder) urheberrechtlich geschützt, so steht Bionorica SE 

daran das unwiderrufliche, ausschließliche, durch Bionorica SE allein übertragbare, 

unterlizenzierbare, inhaltlich, zeitlich und räumlich unbegrenzte Recht zu, diese 

Ergebnisse in unveränderter oder in von Bionorica SE oder von ihr eingeschalteten Dritter 

veränderter Form in allen Nutzungsarten beliebig zu nutzen, insbesondere zu 

vervielfältigen, vervielfältigen zu lassen und zu verbreiten.  

6. Sonstiges

Es wird nur der in den Teilnahmebedingungen aufgeführte Preis mit dem genannten Wert 

verlost. Das Recht zur Entgegennahme des Gewinns ist nicht abtretbar und nicht 

übertragbar. Wird ein Gewinn oder eine Gewinnbenachrichtigung als unzustellbar 

zurückgesendet, erlischt der Anspruch des Gewinners auf den Erhalt des Preises. Die 

Auszahlung des Gewinns in bar ist ausgeschlossen. 

Bionorica SE behält sich vor, das Preisausschreiben jederzeit ohne Vorankündigung und 

ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere, falls 

eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht 

gewährleistet werden kann. Den Teilnehmern stehen in einem solchen Fall 

keinerlei Ansprüche gegenüber der Bionorica SE zu. 
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7. Rechtsweg

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

8. Verzichtserklärung

Ein Versäumnis/Verzögerung seitens Bionorica SE bei der Ausübung von Rechten,

Befugnissen oder Privilegien im Rahmen der offiziellen Teilnahmebedingungen wird nicht

als entsprechende Verzichtserklärung eingestuft. Verzichtserklärungen im Hinblick auf

eine Bestimmung im Rahmen dieser offiziellen Teilnahmebedingungen oder auf Rechte

bzw. Verpflichtungen einer der beiden Parteien im Rahmen der offiziellen

Teilnahmebedingungen werden nur wirksam, sofern kein schriftliches Dokument vorliegt,

das von der Partei unterzeichnet wurde, die sich mit den Bedingungen nicht

einverstanden erklärt, und jede derartige Verzichtserklärung wird erst in der konkreten

Instanz und für den konkreten Zweck wirksam, die/der in einem solchen schriftlichen

Dokument niedergelegt ist.

9. Schadenersatz

Durch Teilnahme am Preisausschreiben stellt der Teilnehmer Bionorica SE von jeglicher 

Haftung (einschließlich Honorare für Anwälte und/oder Sachverständige) frei bezüglich 

der Teilnahme am Preisausschreiben und der Annahme und Verwendung bzw. der 

unsachgemäßen Verwendung eines gewonnenen Preises.  

Keine Bestimmung dieser offiziellen Teilnahmebedingungen darf die Haftung einer Partei 

im Hinblick auf Todesfälle oder Personenschäden, die durch grob fahrlässiges oder 

vorsätzliches Verhalten der betreffenden Partei versursacht wurden, ausschließen oder 

beschränken. Gleiches gilt für betrügerische Handlungen. 

10. Haftungsbeschränkung

Bionorica SE übernimmt keine Gewährleistung und/oder Haftung dafür, dass das 

Preisausschreiben oder die dafür verwendete Technologie die folgenden Voraussetzungen 

erfüllt: (I) Es treten keine Unterbrechungen auf und es herrscht Sicherheit, (II) Es treten 

keine Defekte, Ungenauigkeiten oder Fehler auf oder (III) die Anforderungen eines 

Teilnehmers werden erfüllt oder einem Teilnehmer die Teilnahme daran ermöglicht wird. 

Bionorica SE übernimmt nur die Gewährleistungen, die ausdrücklich in den 

Teilnahmebedingungen genannt sind. Hiermit werden alle stillschweigenden 

Gewährleistungen, einschließlich und ohne Einschränkung der Gewährleistungen im 

Hinblick auf die Eignung für einen bestimmten Zweck, die Marktgängigkeit und den 

Nichtverstoß gegen geltende Bestimmungen, abgelehnt. 

Bionorica SE übernimmt keine Haftung gegenüber einem Teilnehmer oder einem Dritten 

im Hinblick auf Folgeschäden, beiläufig entstandener Schäden, indirekter Schäden, oder 

konkrete Schäden und keine Zahlung von Bußgeldern (einschließlich und ohne 

Einschränkung Schäden bezüglich entgangener Gewinne, verlorengegangener Daten oder 

ideeller Schäden), und zwar weder im Rahmen von Verträgen, des Schadenersatzrechts 

oder anderer Rechtsgrundlagen, die aus der Verwendung bzw. in Zusammenhang oder in 

Verbindung mit dem Preisausschreiben entstanden sind, unabhängig vom 

Klagegegenstand, auch wenn ein Hinweis auf die Möglichkeit solcher Schäden erfolgt ist. 

Unter keinen Umständen übersteigt die gesamte von Bionorica SE übernommene 

Haftung, die im Zusammenhang oder Verbindung mit diesen Teilnahmebedingungen 

steht (einschließlich und ohne Einschränkung Ansprüchen bezüglich des Netzwerks) die 

tatsächlichen Auslagen, die einem Teilnehmer unmittelbar durch den Verstoß seitens 

Bionorica SE gegen diese Teilnahmebedingungen entstanden sind. 
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Gemäß der Rechtsprechung in einigen Ländern sind die oben genannten Einschränkungen 

oder der Haftungsausschluss für beiläufig entstandene Schäden oder Folgeschäden nicht 

zulässig, sodass diese Bedingungen möglicherweise nicht zutreffen. 

11. Datenschutz

Wir verarbeiten im Rahmen Ihrer Teilnahme am Preisausschreiben die von Ihnen 

angegebenen personenbezogenen Daten (Teilnahme am Preisausschreiben, Username 

(Instagram/Facebook), Name, E-Mailadresse, Adresse, Beruf). Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 b) DSGVO.  

Wir werden Ihre Daten  

• falls Sie zu den Gewinnern zählen: nach steuerlichen und handelsrechtlichen

Aufbewahrungspflichten

• falls Sie nicht zu den Gewinnern zählen: nach Beendigung des Preisausschreibens

löschen. 

Weitere Hinweise zum Umgang der Bionorica SE mit personenbezogenen Daten finden 

Sie unter https://bionorica.de/de/service/datenschutz/datenschutz-verbraucher.html 

12. Geltendes Recht

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts 

(CISG) sowie anderen (internationalen) Verweisungsnormen. 

13. Änderungen/Ergänzungen

Bionorica SE/Verwalter behält sich das Recht vor, die offiziellen Teilnahmebedingungen 

jederzeit nach eigenem Ermessen abzuändern bzw. zu ergänzen. 

14. Kontaktinformationen

Dieses Preisausschreiben wird von der Bionorica SE, Kerschensteinerstraße 11-15, 92318 

Neumarkt veranstaltet. 

https://bionorica.de/de/service/datenschutz/datenschutz-verbraucher.html



