
Teilnahmebedingungen “Mal-Wettbewerb Dielmann-Outlet ” 

Veranstalter und Geltungsbereich | Der Mal-Wettbewerb wird von MyShoes SE, Deichmannweg 9, 45359 

Essen, veranstaltet. Amtsgericht Essen HRB 25323; USt-IdNr.: DE 815493153. Diese Teilnahmebedingungen 

gelten für den Mal-Wettbewerb, welcher unter www.dielmann.de abrufbar ist. 

Teilnahmeberechtigung | Die Teilnahme am Wettbewerb kann ausschließlich über die Erziehungsberechtigten 

mit Wohnsitz in Deutschland vorgenommen werden (Eltern). Es kann nur ein Beitrag eingereicht werden. 

Mitarbeiter eines Unternehmens der Deichmann-Gruppe und alle an der Durchführung des Wettbewerbs beteiligte 

Dritte sowie ihre Mitarbeiter/-innen und deren Angehörige sind von der Teilnahme am Wettbewerb 

ausgeschlossen. Die Teilnahme ist ausschließlich mit den persönlichen Angaben des Erziehungsberechtigten 

möglich, sodass im Nachgang der Gewinn postalisch an die entsprechende Adresse versendet werden kann. 

Teilnahme | Malvorlagen sind in den teilnehmenden Filialen erhältlich oder stehen online unter www.dielmann.de 

für den Ausdruck zur Verfügung. Die Teilnahme am Malwettbewerb ist bis einschließlich 30.09.2021 (Eingang) 

möglich. Der Veranstalter ist nicht verantwortlich für aufgrund von Verzögerungen oder zu spät eingesendete 

Bilder. Eine Teilnahme ist nur postalisch möglich. Alle Beiträge müssen an folgende Adresse gesandt werden. 

MyShoes SE, Abteilung Marketing, Deichmannweg 9, 45359 Essen 

Ermittlung der Gewinner und Preise | Aus den eingereichten Beiträgen am Mal-Wettbewerb werden 3 

Gewinner gelost. Jeder Gewinner/In erhält 1x eine 50€-Geschenkkarte, welche in jeder Dielmann-Outlet-Filiale 

(siehe Standorte unter www.dielmann.de) eingelöst werden kann und zusätzlich 1x einen Plüsch-Elefanten. Nach 

Teilnahmeschluss werden unter allen Teilnehmern/-innen per Zufallsgenerator die Gewinner/-innen ermittelt. 

Der/die Gewinner/in wird ab dem 04.10.2021 von MyShoes per Post über den Gewinn benachrichtigt. Der 

Gewinn wird auf Kosten des Veranstalters per Post an die vom/von der Gewinner/In angegebene Wohnadresse 

geschickt. Die Auslosung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der 

Gewinn kann nicht ausgezahlt oder umgetauscht werden. 

Verwendung der personenbezogenen Daten/Datenschutz 

Der Veranstalter garantiert die vertrauliche Behandlung aller erhobenen personenbezogenen Daten der 
registrierten Teilnehmer/innen.  
Der/die Teilnehmer(in) erklärt sich im Rahmen der postalischen Einsendung damit einverstanden, dass seine/ihre 

personenbezogenen Daten, nämlich Anrede, Vor- und Nachname und Wohnadresse für die Abwicklung des 

Gewinnspiels von MyShoes gespeichert und verarbeitet werden. 

Abbruch | MyShoes SE behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung 

aus wichtigen Gründen abzubrechen. Ein Abbruch aus wichtigem Grund kann insbesondere erfolgen, wenn aus 

organisatorischen Gründen oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels 

nicht mehr gewährleistet werden kann. Eine Haftung gegenüber Teilnehmern ist insoweit ausgeschlossen. Sofern 

eine derartige Beendigung durch das vorsätzliche Verhalten eines Teilnehmers verursacht wurde, kann MyShoes 

SE von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt verlangen. 

Haftung | MyShoes bemüht sich stetig darum, richtige und aktuelle Informationen zur Verfügung zu stellen. Trotz 

größter Sorgfalt wird keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte der hier aufgeführten 

Webseiten und/oder dieser Teilnahmebedingungen übernommen. 

Allgemeine Bestimmungen | Soweit einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sind oder 

werden, wird die Wirksamkeit der Teilnahmebedingungen im Übrigen hiervon nicht berührt. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen. Diese Teilnahmebedingungen und die gesamte Rechtsbeziehung zwischen den Teilnehmern und 

MyShoes SE unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Eingesandte Beiträge werden nicht zurückgesandt. 


