
                  
 
 
MITGLIED WERDEN UND GEWINNEN! 
 
Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel 
  
Die Teilnahme am Gewinnspiel von LANA GROSSA Mode mit Wolle Handels- und Vertriebs GmbH, 
nachfolgend Betreiber oder Veranstalter genannt, ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach 
diesen Teilnahmebedingungen. 
 
Der Teilnahmezeitraum des Gewinnspiels erstreckt sich vom Go Live der Woll-Community 
„WOOLPLACE“ bis hin zur Registrierung des 1000. Mitgliedes dieser Strick- und Häkel- Community. 
Alle Anmeldungen zur kostenlosen Mitgliedschaft auf www.woolplace.de nehmen automatisch an der 
Verlosung teil. Die Preise werden unter den ersten 1000 Registrierungen verlost. 
 
Für die Teilnahme an der Ziehung sind mindestens sämtliche Daten, die vom WOOLPLACE-
Registrierungsformular als Pflichtfeld gekennzeichnet sind, anzugeben. Die Verantwortung für 
Änderungen dieser Daten, insbesondere der E-Mail-Adresse, liegt beim Teilnehmer. 
 
Eine Abmeldung vom Gewinnspiel ist schriftlich an den Betreiber zu richten. Kontaktmöglichkeiten 
finden Sie im Impressum der LANA GROSSA Webseite. Pro Teilnehmer nimmt nur eine übermittelte 
Anmeldung am Gewinnspiel teil.  
 
Teilnahmeberechtigte 

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die in der EU und in der Schweiz wohnen und das 14. 
Lebensjahr vollendet haben.  
 

Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung des 
Gewinnspiels beteiligte Personen und Mitarbeiter des Betreibers sowie ihre Familienmitglieder. Zudem 
behält sich der Betreiber vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme auszuschließen, 
wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise 

(a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Gewinnspiels, (b) 
bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen, (c) bei unlauterem Handeln oder (d) bei falschen 
oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel. 

Ziehung 
 
Unter allen Teilnehmern entscheidet das Los unter Gewährleistung des Zufallsprinzips und 
der Chancengleichheit. Die Auslosung des Gewinns erfolgt nach dem Eingang der ersten 1000 
Registrierungen durch eine von der LANA GROSSA Mode mit Wolle Handels- und Vertriebs GmbH zu 
benennende Person, die ebenfalls von der Teilnahme an dem Gewinnspiel ausgeschlossen ist. 
 
Preis 
 
Die Gewinner des Gewinnspiels erhalten einen der unten aufgeführten Preise: 

 1 x ein Jahr gratis Wolle von LANA GROSSA* 
(*Der Gewinner bekommt ein Woll-Paket pro Quartal von LANA GROSSA im Wert von je 250 €, das entspricht einem 
Gesamtwert von 1000 € für das Jahr. Die Bestellung der gewünschten Wolle erfolgt im direkten Austausch mit LANA 
GROSSA auf Basis einer Bestellung pro Quartal.) 

 15 x eine LANA GROSSA Strickbox** 
(*Gomintolo Puno Schalponcho wahlweise in Farbe 7, 8 oder 10)  

 25 x das FILATI Journal 56 
 

http://www.woolplace.de/
https://www.lana-grossa.de/impressum/


Die Gewinner der Verlosung werden zeitnah über eine gesonderte Email über den Gewinn informiert. 

Der Preis wird auf postalischem Weg überreicht. Ein Umtausch, eine Selbstabholung sowie eine 
Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. Die Gewinne werden von der LANA GROSSA GmbH 
an die über E-Mail angefragten Adressen der jeweiligen Gewinner gesandt. Die Versandkosten 
übernimmt die LANA GROSSA GmbH. 

Änderungsvorbehalt 

Die LANA GROSSA Mode mit Wolle Handels- und Vertriebs GmbH behält sich das Recht vor, den 
vorgenannten Preis jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu ändern bzw. durch eine gleichwertige 
Alternative zu ersetzen. Ein Rechtsanspruch auf einen bestimmten Preis besteht nicht. Der 
Gewinnanspruch kann nur mit schriftlicher Zustimmung der LANA GROSSA GmbH an Dritte 
abgetreten werden. Jeder Gewinner ist für die eventuell erforderliche Versteuerung des Gewinns 
selbst verantwortlich.  
 
Meldet sich der Gewinner nach zweifacher Aufforderung innerhalb einer Frist von 2 Wochen nicht, 
kann der Gewinn auf einen anderen Teilnehmer übertragen werden. 
 
Sonstige Bedingungen der Teilnahme 
 
Die Teilnahme ist nur per Internet möglich. Die Teilnahme hängt in keiner Weise von dem Erwerb von 
Leistungen der LANA GROSSA GmbH ab. Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklärt der 
Teilnehmer sein Einverständnis mit den Regeln des Gewinnspiels.  
 
Beendigung des Gewinnspiels 

Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne 
Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen 
planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden. 

Datenschutz 
 
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der Teilnehmer 
versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname und 
Emailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind. 
 
Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne 
Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden. Die 
gesamten Datenschutz-Richtlinien können unter https://www.lana-grossa.de/datenschutz/ abgerufen 
werden. 

Die erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Registrierung auf 
woolplace.de und für das Gewinnspiel genutzt. 
 
Im Falle eines Gewinns erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines Namens in den vom 
Veranstalter genutzten Werbemedien einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des Gewinners 
auf der Webseite des Betreibers und seinen Social Media Plattformen mit ein. 

Widerruf 
 
Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf unter folgender E-Mail-Adresse 
office@lanagrossa.de die Löschung seiner Registrierungsdaten zu bewirken und somit von 
der Teilnahme zurückzutreten. Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und 
gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht. 
 
 

 

https://www.lana-grossa.de/datenschutz/
mailto:office@lanagrossa.de


Facebook Disclaimer 

Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook 
gesponsert, unterstützt oder organisiert. 

Anwendbares Recht 
 
Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den Betreiber zu 
richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich im Impressum der LANA GROSSA Webseite. 
Das Gewinnspiel des Betreibers unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Rechtsweg und Haftung 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es besteht kein einklagbarer Anspruch auf die Auszahlung der 
Gewinne. Die LANA GROSSA GmbH haftet nicht für den Verlust, die Verspätung, die Verzögerung, 
die Veränderung, die Manipulation und/oder die Fehlleitung von E-Mails und/oder Daten bei der 
Dateneingabe, - erfassung, -übertragung und/oder -speicherung, welche ihre Ursache in fremden 
Datennetzen, insbesondere dem Internet bzw. dem WWW, in fremden Telefonleitungen und/oder 
anderer Hard- und/oder Software der Teilnehmer und/oder Dritter haben; dies betrifft insbesondere 
auch fehlerhafte, fehlende, unterbrochene, gelöschte oder defekte Daten. Die LANA GROSSA GmbH 
haftet auch nicht für korrekte Informationen, die durch Teilnehmer und/oder Dritte, deren Hardware 
und/oder Software hervorgerufen werden und die für das Gewinnspiel gebraucht werden oder mit 
diesem im Zusammenhang stehen. Insbesondere wird keine Haftung übernommen, wenn E-Mails 
oder Dateneingaben nicht den dort aufgestellten Anforderungen entsprechen und infolgedessen vom 
System nicht akzeptiert und/oder angenommen werden. Ferner haftet die LANA GROSSA GmbH 
nicht bei Diebstahl oder der Zerstörung der die Daten speichernden Systeme und/oder 
Speichermedien oder bei der unberechtigten Veränderung und/oder Manipulation der Daten in den 
Systemen und/oder auf den Speichermedien durch die Teilnehmer oder Dritte. Im Übrigen haftet die 
LANA GROSSA GmbH nur für grobe Fahrlässigkeit oder vorsätzliches Handeln seiner gesetzlichen 
Vertreter, Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen. Die LANA GROSSA GmbH haftet weiter nicht für 
Schäden, die dem Gewinner oder Angehörigen des Gewinners in Zusammenhang mit dem Gewinn 
widerfahren. Der vorstehende Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. in 
Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der 
Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den 3 
vertragstypischen, voraussehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht für Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet 
wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Teilnehmers ist mit den vorstehenden 
Regelungen nicht verbunden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

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

 

Viel Glück und Erfolg wünscht Ihnen Ihr LANA GROSSA Team 

 

https://www.lana-grossa.de/impressum/

