
Für die Teilnahme an dieser Weihnachtsaktion der runifico media UG (haftungsbeschränkt), nachfol-
gend „runifico“ genannt, gelten folgende Bedingungen („Teilnahmebedingungen“): 

1) Die Teilnahme an der Weihnachtsaktion von runifico kann nur im Zeitraum 01.12.2015-24.12.2015 
erfolgen und ist unentgeltlich. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird innerhalb von 21 Tagen 
nach Beendigung des Aktionszeitraums unter allen Teilnehmern ausgelost und von runifico be-
nachrichtigt. 

2) Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme mindestens 16 Jahre 
alt sind und ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland haben.  

3) Gesetzliche Vertreter und Mitarbeiter von runifico und der an dieser Weihnachtsaktion beteiligten 
Kooperationspartner und deren Angehörige sowie organisierte Gewinnspielseiten/-clubs o.ä. und 
deren Mitglieder sind von der Teilnahme ausgeschlossen.  

4) Für die Teilnahme an der Verlosung qualifiziert sich ein Teilnehmer, wenn folgende Kriterien von 
ihm  erfüllt werden  
a) LIKEN oder KOMMENTIEREN eines täglichen Posts von runifico mit dem Hashtag #runifi-

coXMAS auf der runifico-Fanpage im Rahmen der Weihnachtsaktion auf FACEBOOK und 
Registrierung für den runifico-Newsletter auf der Website www.runifico.com 
oder  

b) RETWEET eines täglichen Posts von runifico mit dem Hashtag #runificoXMAS im Rahmen 
der Weihnachtsaktion auf TWITTER und Registrierung für den runifico-Newsletter auf der 
Website www.runifico.com 

5) Es können verschiedene, zum Teil von Kooperationspartnern zur Verfügung gestellte, Preise rund 
um das Thema Laufen gewonnen werden. 

6) Mitteilungen an runifico können an folgende E-Mail Adresse gesendet werden: info@runifico.com; 
weitere Kontaktmöglichkeiten finden sich im Impressum der Webseite von runifico. 

7) Gewinner werden von runifico per E-Mail oder Direktnachricht in dem jeweiligen SocialMedia-
Kanal benachrichtigt – der Teilnehmer erklärt mit seiner Teilnahme seine Zustimmung zu dieser 
Form der Kontaktaufnahme; eine namentliche Veröffentlichung des Gewinners auf der Website 
von runifico oder der Facebook-Seite erfolgt nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Gewinners. 

8) Die Gewinne werden entweder von runifico oder einem Kooperationspartner versandt oder müs-
sen von dem benachrichtigten Gewinner bei einem Kooperationspartner abgeholt werden; dem 
Gewinner wird dies in der Benachrichtigung mitgeteilt. Meldet sich ein Gewinner nicht innerhalb 
von vier Wochen nach dem Versand der Benachrichtigung oder ist eine Benachrichtigung nicht 
zustellbar, verfällt der Anspruch auf den Gewinn.  

9) runifico behält sich das Recht vor, Teilnehmer ohne Angabe von Gründen von der Verlosung aus-
zuschließen, wenn diese gegen diese Bedingungen verstoßen bzw. den Ablauf in irgendeiner Art, 
stören und/oder manipulieren oder dies versuchen und/oder in sonst missbräuchlicher Weise ver-
suchen, die Verlosung zu beeinflussen.  

10) Die Teilnahme und die Gewinnchancen hängen nicht von dem Erwerb von Waren oder der Inan-
spruchnahme von Leistungen oder von der Zustimmung des Teilnehmers ab, Informationen über 
Produkte/Leistungen von runifico oder Kooperationspartnern zu erhalten.  

11) Jede Haftung von runifico für falsche Informationen, die durch Teilnehmer und/oder Dritte, ein-
schließlich von Kooperationspartnern, hervorgerufen und/oder verbreitet werden oder damit im 
Zusammenhang stehen, ist ausgeschlossen. Insbesondere übernimmt runifico keine Gewähr da-
für, dass alle Verlinkungen und Verweise, die im Rahmen der Weihnachtsaktion zu externen In-
halten gemacht werden, richtig bzw. vollständig sind; ebensowenig für die jederzeitige technische 
Verfügbarkeit und inhaltliche und technische Fehlerfreiheit.  

12) runifico kann die Weihnachtsaktion vorzeitig und jederzeit – auch ohne Benachrichtigung der Teil-
nehmer  - beenden, wenn ein sicherer und reibungsloser Ablauf nicht mehr garantiert werden 
kann; insb. bei technischen oder sonstigen Störungen von außen.  

13) Der Rechtsweg sowie eine Barauszahlung der Gewinne sind ausgeschlossen.  
14) Wenn der Teilnehmer zum Zwecke der Teilnahme an der Weihnachtsaktion seine Zustimmung 

zur Erhebung, Nutzung und Verarbeitung etc. der gemachten Angaben inklusive seiner persönli-
chen Daten erteilt, werden diese ausschließlich zu Zwecken der Teilnahme (insbesondere Durch-
führung und Auswertung der Verlosung sowie der Ermittlung des Gewinners) bei runifico elektro-
nisch in maschinenlesbarer Form gespeichert, verarbeitet und genutzt. In Bezug auf die beteilig-
ten Kooperationspartner behält sich runifico das Recht vor, gegebenenfalls die notwendigen Da-
ten des Gewinners (insb. zum Zwecke der Gewinnversendung) an den Kooperationspartner wei-
terzugeben; auch hierzu stimmt der Teilnehmer zu. Grds. speichert runifico die Daten nur so lan-
ge, wie dies erforderlich und gemäß der gesetzlichen Vorgaben. Im Zuge der Registrierung beim 
Newsletter kann der Teilnehmer eine gesonderte Einwilligung zur Verarbeitung und Nutzung sei-



ner Daten erteilen. runifico beachtet das geltende Datenschutzrecht. Der Teilnehmer kann jeder-
zeit seine Einwilligung zur Speicherung und Verwendung seiner Daten per Email an in-
fo@runifico.com widerrufen; damit ist die Teilnahme an der Verlosung jedoch ausgeschlossen. 

15) Da die Weihnachtsaktion auch unter Einbindung verschiedener SocialMedia-Plattformen erfolgt, 
insb. Twitter und Facebook, müssen wir auch darauf hinweisen, dass neben diesen Teilnahmebe-
dingungen auch die Teilnahmebedingungen der jeweiligen Social-Media-Plattform und die Daten-
schutzregeln der jeweiligen Social-Media Plattform gelten; sowie daneben folgendes in Bezug auf 
die Social Media-Plattformen gilt:  
a) Die Teilnehmer können gegenüber der jeweiligen Social-Media-Plattform keine Ansprüche 

geltend machen, die im Zusammenhang mit der Weihnachtsaktion von runifico stehen und sie 
nehmen zur Kenntnis, dass die Weihnachtsaktion in keiner Weise von der jeweiligen Social-
Media-Plattform gesponsort, unterstützt oder organisiert wird bzw. in keiner Verbindung zu 
dieser steht; folglich die jeweilige Social Media-Plattform nichts mit der Weihnachtsaktion von 
runifico zu tun hat.  

b) Sämtliche Anfragen und Hinweise bezüglich der Weihnachtsaktion sind an runifico unter oben 
angegebener Adresse und nicht an die Social Media-Plattform zu richten.  

16) Abweichungen von diesen Teilnahmebedingungen – einschließlich der Änderung dieser Klausel - 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform.  

17) Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam und/oder 
undurchsetzbar, so bleibt die Gültigkeit der Teilnahmebedingungen im Übrigen unberührt. Erfül-
lungsort und Gerichtsstand ist Berlin, soweit eine Vereinbarung hierüber gesetzlich zulässig ist. 
runifico behält sich jedoch das Recht vor, den Teilnehmer auch an dessen Wohnsitz und vor je-
dem anderen zuständigen Gericht zu belangen.  


