
Gewinnspiel im Rahmen der 
missio-Handyaktion

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Das Gewinnspiel wird veranstaltet von missio, Internationales Katholisches Missionswerk, Ludwig Missionsverein KödR, 
Pettenkoferstraße 26 – 28, 80336 München (im Folgenden „missio“ genannt).

Teilnahmeberechtigt an dem Gewinnspiel der missio-Handyaktion ist jede volljährige natürliche Person mit Wohnsitz in 
Deutschland.

Am Gewinnspiel nimmt teil, wer ein Handy in eine hierfür aufgestellte Box eingeworfen und sich online für das Gewinn-
spiel registriert hat. Mit dem Einwurf eines Handys in eine Aktionsbox erklärt die einwerfende Person, Eigentümerin 
bzw. Eigentümer dieses Handys zu sein und dieses Eigentum an missio zu übertragen bzw. in die Entsorgung dieses 
Handys durch Teqcycle Solutions GmbH einzuwilligen. 

Pro Verlosung vergibt missio zehn von missio ausgewählte Preise. Welche diese sind, wird jeweils auf der Webseite 
www.missio-handyaktion.de veröffentlicht. An der Verlosung nehmen alle Handys teil, die bis zum 01.04. bzw. 01.10. 
eines jeden Jahres bei missio eingegangen sind. Die Verlosung findet jeweils zum 15.04. und 15.10. eines Jahres statt. 
Personen, die sich nach Ablauf eines Verlosungstermins online für die Teilnahme am Gewinnspiel registrieren, werden 
automatisch in der nächsten Verlosung berücksichtigt. Aus den bis zu dem Verlosungstermin eingegangen Daten der 
Teilnehmenden werden die Gewinnerinnen und Gewinner gezogen. Eine Barauszahlung des Gewinnwertes ist nicht 
möglich.

Mitarbeitende von missio und deren Angehörige sind nicht zur Teilnahme am Gewinnspiel berechtigt.

Der in der Gewinnspiel-Werbung etwaig abgebildete Gewinn ist nicht zwingend mit dem tatsächlichen Gewinn identisch, 
sondern beispielhaft. missio benachrichtigt ausschließlich die Gewinnerinnen und Gewinner des Gewinnspiels. Dies ge-
schieht per Brief an die über die Online-Eingabemaske angegebene Adresse. Auch der Gewinn wird an diese Adresse 
versandt. Die Kosten für die Versendung des Gewinns trägt missio. Sofern die Zustellung der Gewinnbenachrichtigung 
und des Gewinns an die Gewinnerin bzw. den Gewinner innerhalb von vier Wochen zwei Mal fehlschlägt, ist missio be-
rechtigt, aus den Einsendungen eine neue Gewinnerin bzw. einen neuen Gewinner zu ziehen.

missio möchte die Handy-Spendenaktion und das damit verbundene Gewinnspiel langfristig anbieten. missio ist jedoch 
jederzeit berechtigt, das Gewinnspiel aus wichtigem Grund zu beenden oder zu unterbrechen. Die Teilnahmebedingun-
gen unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Salvatorische Klausel: Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingung ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingung im Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksam ge-
wordenen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck 
kommenden Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer 
Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen.
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