
Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter 

Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für eine Teilnahme am Aachener Weihnachts-

markt Gewinnspiel. Die Teilnahme erfolgt ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen. Ver-

anstalter des Gewinnspiels ist die Medienhaus Aachen GmbH, Dresdener Str. 3, 52068 Aachen. Mit 

Teilnahme am Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich anerkannt. 

Teilnahme 

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Niederlande oder Belgien, die bei 

der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. Ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Medienhaus 

Aachen GmbH, des MAC – Märkte und Aktionskreis City e.V. und der Moll Automobile GmbH & Co. 

KG sowie deren Verwandte. Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Dritten 

ist nicht erlaubt.  

Die Teilnahme erfolgt ausschließlich online unter https://aachenweihnachtsmarkt.de/gewinnspiel 

und ist im gesamten Gewinnspielzeitraum vom 13.11. bis einschließlich 18.12.2022 möglich. 

Zur Teilnahme berechtigte Personen können am Gewinnspiel teilnehmen, indem sie die Lösung zur 

Gewinnspielfrage sowie ihre personenbezogenen Daten in das Teilnahmeformular eingeben und die-

ses absenden. Anschließend erhalten die Teilnehmer eine Bestätigungsemail, in der sie darum gebe-

ten werden, die verwendete E-Mailadresse zu bestätigen. Sie dient zur Verifizierung der angegebenen 

Teilnehmerdaten und bestätigt der Medienhaus Aachen GmbH, dass die Teilnahme mit echten Daten 

durchgeführt wurde. Die Teilnahme ist erst bestätigt und der Teilnehmer zum Gewinnspiel zugelassen, 

wenn der Anweisung in der Bestätigungsemail Folge geleistet wird.  

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Im Gegenzug erlauben die Teilnehmer, dass die Medi-

enhaus Aachen GmbH sie während der Laufzeit des Gewinnspiels und bis zu einem Monat nach Be-

endigung dessen telefonisch und/oder per E-Mail über passende Verlagsprodukte und Sonderangebo-

te informieren darf. Die Angabe einer gültigen Telefonnummer und/oder E-Mailadresse ist für die Teil-

nahme erforderlich. 

Optional kann der jederzeit widerruflichen Zustimmung zum Erhalt von Werbe-E-Mails / Werbe-

Anrufen auch nach Ablauf der o.g. Frist zugestimmt werden. 

Die Teilnahme ist online bis einschließlich 18.12.2022, 23:00 Uhr möglich.  

Gewinne und Gewinnbenachrichtigung 

Unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern verlost die Medienhaus Aachen GmbH einen NISSAN 

MICRA VISIA 1.0 IG-T 68 kW (92 PS) 5-Gang-Schaltgetriebe* – zur Verfügung gestellt durch Moll 

Automobile GmbH & Co. KG. 

 

*Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts 5,8 – 5,5, außerorts 4,1 – 3,9, kombiniert 4,7 – 4,5; CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 

108 – 103; Effizienzklasse: B *Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren VO(EG)715/2007 

und § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der gegenwärtig geltenden Fassung und ohne Zusatzausstattung ermittelt. Die Angaben 

https://aachenweihnachtsmarkt.de/gewinnspiel


beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Ver-

gleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch, den 

offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den 

Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der bei der 

Deutsche Automobil Treuhand (DAT). 

 

Die Benachrichtigung des Gewinners erfolgt auf direktem Wege, schriftlich, telefonisch oder per E-

Mail. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar.  

 

Wir weisen zudem darauf hin, dass es sich bei dem Gewinnspiel und dem Gewinn um eine freiwillige 

Leistung der Medienhaus Aachen GmbH handelt, für den nicht derselbe Gewährleistungs- und Haf-

tungsumfang besteht, wie z.B. bei einem vom Gewinnspiel unabhängigen Erwerb des verlosten Prei-

ses. Die Medienhaus Aachen GmbH haftet nicht für gewonnene Sachen und Leistungen, die nicht von 

ihr selbst angeboten werden. Im Übrigen gelten die Gewährleistungs- und Garantiebedingungen des 

jeweiligen Anbieters der Sachen und Leistungen, sofern diese die Teilnehmer nicht einschränken und 

von uns auf die Teilnehmer übertragen werden können. 

 

Der Gewinnanspruch erlischt, wenn der Gewinner nicht innerhalb von zwei Wochen nach Gewinnbe-

nachrichtigung unter den angegebenen Kontaktinformationen (Telefon, E-Mail) kontaktiert werden 

kann. Erlischt der Gewinnanspruch des Gewinners wird unter den restlichen teilnahmeberechtigten 

Teilnehmern ein neuer Gewinner ausgelost. 

 

Ausschluss 

Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt uns, den jeweiligen Teilnehmer von der 

Teilnahme auszuschließen. Handelt es sich bei dem ausgeschlossenen Teilnehmer um einen bereits 

ausgelosten Gewinner, kann der Gewinn nachträglich aberkannt werden. 

Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen 

Die Medienhaus Aachen GmbH behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Ein-

haltung von Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf abzuändern, 

wenn es aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße Durch-

führung des Gewinnspiels zu garantieren. 

Datenschutz 

Die im Rahmen des Gewinnspiels erfassten Daten werden zur Abwicklung des Gewinnspiels elektro-

nisch verarbeitet und gespeichert. Die im Rahmen der Werbeeinwilligung erfassten Daten werden zur 

Versendung von werblichen E-Mails bzw. für den telefonischen Kontakt elektronisch verarbeitet und 

gespeichert. Sie können jederzeit Ihre Einwilligung zur Speicherung und Nutzung der Daten zu Wer-

bezwecken widerrufen, indem Sie eine E-Mail an lesermarkt@medienhausaachen.de senden. Den 

Link zur Abmeldeseite finden Sie auch am Ende jeder Werbemail.  



Der Teilnehmer kann jederzeit Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten verlangen. Im 

Übrigen gilt unsere Datenschutzerklärung entsprechend, die unter Datenschutz abrufbar ist.  

Schlussbestimmungen 

Sollten die Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die Wirksamkeit der 

übrigen Bedingungen unberührt.  

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

 

09.11.2022 

https://www.aachener-zeitung.de/red/pdf/datenschutzdisclaimer_zva.pdf

