
MEDISUNITED Community  

Gewinnspiel – Verlosung - Teilnahmebedingungen 

1.  Veranstalter des Gewinnspiels/Verlosung  

         und Gegenstand der Teilnahmebedingungen 

a)  Diese Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise regeln die Teilnahme an den 
Gewinnspielen und Verlosungen, die jeweils zum 01.06. und zum 01.12. (bzw. an den 
jeweilig nachfolgenden Werktagen) eines Kalenderjahres durchgeführt werden sowie 
die Teilnahme an Sonder-Gewinnspielen. 

b)  Veranstalter des Gewinnspiels/Verlosung ist die MAS Consult AG, Rudolf-Wild-Straße 
102, 69214 Eppelheim als Träger der MEDISUNITED Community. 

c) Mit der Teilnahme am Gewinnspiel/Verlosung werden diese Teilnahmebedingungen 
akzeptiert. 

 

2.  Teilnahme 

a) Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind, 
einen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und kein Mitarbeiter, 
Angehöriger eines Mitarbeiters des Veranstalters sind.  

b) Um am Gewinnspiel/Verlosung teilnehmen zu können, muss der Teilnehmer ein 
registrierter Nutzer der MEDISUNITED Community sein.  

c) Die Teilnahme an den Gewinnspielen/Verlosung erfolgt ohne weiteres Zutun der 
Teilnehmer über die Nutzer-Nummer, die bei Registrierung in der MEDISUNITED 
Community vergeben wurde.  

3.  Gewinnspiel und Gewinnbenachrichtigung   

a)  Zu gewinnen gibt es in den Gewinnspielen, die zum 01.06. und zum 01.12. 
durchgeführt werden, ein Stipendium in Form einer monatlichen Zahlung in Höhe 
von 500,--Euro. Das Stipendium wird für 5 Jahre gewährt, unabhängig davon, ob nach 
Beginn des Stipendiums der Gewinner während des Bezugszeitraums noch als 
Medizin-, Zahnmedizin- oder Tiermedizinstudent immatrikuliert ist.  

b)  Zur Durchführung des Gewinnspiels wird über einen Zufallsgenerator eine 5-stellige 
Zahl ermittelt („Gewinnzahl“). Sofern Gewinnzahl der Nutzer-Nummer eines 
registrierten Nutzers entspricht, ist dieser der Gewinner des Gewinnspiels. Entspricht 
die Gewinnzahl keiner Nutzer-Nummer, gibt es keinen Gewinner, der Gewinn verfällt. 
Über die Durchführung des Gewinnspiels werden alle registrierten Nutzer eine Woche 
vor der Durchführung per E-Mail hingewiesen.  

c) Die Gewinnzahl wird innerhalb einer Woche nach Ermittlung an alle registrierten Nutzer 
mitgeteilt. Die Mitteilung erfolgt per E-Mail.  



d) Der Gewinner wird innerhalb einer Woche benachrichtigt. Die Benachrichtigung erfolgt 
per E-Mail und per Post an die mitgeilte Anschrift. Meldet sich ein Gewinner nicht 
innerhalb von vier Wochen auf eine Gewinnmitteilung, erlischt der Gewinnanspruch. Je 
registriertem Nutzer/Teilnehmer ist nur ein Gewinn möglich.  

e) Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Gewinn kann auch nicht getauscht werden.  

f) Der Veranstalter ist berechtigt, dem Gewinner einen angemessenen Ersatzgewinn 
zuzuschicken, wenn der in den Teilnahmebedingungen genannte Gewinn nicht 
verfügbar ist oder nicht versendet werden kann aus Umständen, die der Veranstalter 
nicht zu vertreten hat.  

4. Verlosung und Gewinnbenachrichtigung 

a)  Zu gewinnen gibt es in den Verlosungen, die zum 01.06. und zum 01.12. durchgeführt 
werden, u.a. diverse Sachpreise, Gutscheine und/oder die Erstattung von Lernmittel-/ 
und Lernhilfeaufwendungen in Geld. Der Wert der Erstattungen oder Lernmittel ist 
beschränkt auf maximal 150 Euro. Zur Erstattung von Lernmitteln- oder Lernhilfen 
müssen entsprechende Kaufbelege innerhalb von 6 Monaten ab dem Verlosungs-
zeitpunkt eingereicht werden.  

b) Zur Durchführung der Verlosungen wird aus allen zum Zeitpunkt der Durchführung 
registrierten Nutzern eine Nutzer-Nummer jeweils zufällig ermittelt („Gewinn-Nummer“). 
Die Gewinnzahlen werden innerhalb einer Woche nach Ermittlung an alle registrierten 
Nutzer mitgeteilt. Die Mitteilung erfolgt per E-Mail. 

c) Die Gewinner werden innerhalb einer Woche benachrichtigt. Die Benachrichtigung 
erfolgt per E-Mail und per Post an die mitgeteilte Anschrift.  

d) Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von vier Wochen auf die Gewinnmitteilung, 
erlischt der Gewinnanspruch. Je registriertem Nutzer/Teilnehmer ist nur ein Gewinn 
möglich.  

e) Der Gewinn ist nicht übertragbar. Besteht der Gewinn in einer Sachleistung, besteht 
kein Anspruch auf eine Auszahlung in Geld. Der Gewinn kann auch nicht getauscht 
werden.  

f) Der Veranstalter ist berechtigt, dem Gewinner einen angemessenen Ersatzgewinn 
zukommen zu lassen, wenn der in den Teilnahmebedingungen genannte Gewinn nicht 
verfügbar ist oder nicht versendet werden kann aus Umständen, die der Veranstalter 
nicht zu vertreten hat. 

5.  Haftung und Freistellung 

a)  Der Veranstalter haftet grundsätzlich nicht für Schäden, die durch die Teilnahme am 
Gewinnspiel/Verlosung oder durch den Versand oder den Erhalt des Gewinns 
entstehen. Eine Haftung des Veranstalters besteht nur, wenn und soweit ein Schaden 
auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. Für die schuldhafte 
Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit einer natürlichen Person haftet der 
Veranstalter auch bei nur einfacher Fahrlässigkeit. Gleiches gilt im Falle der Verletzung 
einer Kardinalpflicht. Das sind solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 



Durchführung der Aktion und die Erreichung des Vertragszwecks überhaupt erst 
ermöglichen und auf deren Einhaltung ein Aktionsteilnehmer regelmäßig vertrauen 
darf.   

b) Etwaige Sachgewinne werden dem Gewinner per Post an die Anschrift gesendet, die 
der Teilnehmer bei Registrierung in der MEDISUNITED Community oder auf die 
Gewinnmitteilung hin angegeben hat. Mit Übergabe des Gewinns an eine 
Transportperson geht die Gefahr auf den Gewinner über.  

6.  Ausschluss vom Gewinnspiel/Verlosung 

 Sofern der Teilnehmer gegen diese Teilnahmebedingungen oder die Bedingungen für 
die Registrierung in der Medisunited Community verstößt, ist der Veranstalter 
berechtigt, den Teilnehmer von der Teilnahme am Gewinnspiel/Verlosung 
auszuschließen. Die Berechtigung zum Ausschluss besteht auch dann, wenn der 
Teilnehmer im Rahmen des Gewinnspiels falsche Angaben macht. Als Nachweis zur 
berechtigten Teilnahme kann der Veranstalter eine Immatrikulationsbescheinigung vom 
Gewinner anfordern. 

7.  Vorzeitige Beendigung und Änderungen 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel aufgrund äußerer 
Umstände oder Zwänge jederzeit, auch ohne Einhaltung von Fristen, ganz oder 
teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf abzuändern. Solche äußeren 
Umstände oder Zwänge liegen beispielsweise dann vor, wenn die Durchführung des 
Gewinnspiels/Verlosung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist, 
wenn ein Missbrauch vorliegt, oder wenn aus sonstigen Gründen eine 
ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels/Verlosung nicht garantiert werden 
kann. 

8.  Datenschutz 

a) Der Veranstalter ist verantwortlich für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen. Der Veranstalter wird die Angaben zur Person des Teilnehmers sowie 
sonstige personenbezogenen Daten daher nur im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen verwenden. Die Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten erfolgt nur, soweit dies für die Durchführung des Gewinnspiels/Verlosung 
erforderlich ist oder soweit der Teilnehmer seine Einwilligung hierzu erklärt hat (Art. 6 
Abs. 1 Satz 1 lit a) und lit b) DSGVO).  

b) Eine Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nur, soweit dies zur 
Abwicklung des Gewinnspiels/Verlosung erforderlich und gesetzlich zulässig ist 
(beispielsweise zum Versand des Gewinns) 

c) Im Übrigen gelten die allgemeinen Datenschutzrichtlinien von der MAS Consult AG. 
Dieser allgemeine Datenschutzrichtlinien sind abrufbar unter: 
https://mas-consult.de/datenschutz/  

 

 



8.  Geltendes Recht, Schlussbestimmungen 

a) Es gilt deutsches Recht. Der Rechtsweg zur Überprüfung des Gewinnspiels/Verlosung 
und der Ermittlung des Gewinnes ist ausgeschlossen  

b) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen 
hiervon unberührt.   

9.  Kontakt  

Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden können an den Veranstalter 
gerichtet werden. Beschwerden, die sich auf die Durchführung des 
Gewinnspiels/Verlosung beziehen, sind unter Angabe des Gewinnspiels/Verlosung 
innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntwerden des Grundes schriftlich an den 
Veranstalter zu richten. Fernmündlich mitgeteilte oder verspätete Beschwerden werden 
nicht bearbeitet.  

VERANSTALTER 

MAS Consult AG 

         -als Träger der MEDISUNITED Community– 

Rudolf-Wild-Str. 102 

69214 Eppelheim 

 

Vertreten durch:  

Vorstandsvorsitzender: Bernhard Stammler  

Vorstand: Stefan Jakob, Grischka Reinhard, Michael Rubrecht 

Aufsichtsratsvorsitzender: Gebhard Stammler 

Kontakt & Internet:  

info@medisunited.de  

www.medisunited.de 

Ansprechpartner: 

Philipp Rößnick 

philipp@medisunited.de 

 

Eppelheim, September 2018 


