
Gewinnspiel - Teilnahmebedingungen 

- Veranstalter des Gewinnspiels im Sinne dieser Teilnahmebedingungen ist: 

Fauststube im Löwen GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Frau Edeltraud Pilz 
Rathausgasse 8 
79219 Staufen im Breisgau 
Tel: +49 7633 908939-0 
Fax: +49 7633 908939-500 
Email: willkommen@loewen-staufen.de 

- Das Gewinnspiel läuft vom 15. April 2021 bis 20. Mai 2021 

- Am 22.Mai 2021 um 15:00 Uhr verlosen wir den Gewinn auf dem Marktplatz in Staufen vor unserer 
Terrasse 

- Alle volljährigen Gäste, die den Löwen mögen sind teilnahmeberechtigt. Mitarbeiter und deren An-
gehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

- Eine Buchung im Hotel oder ein Verzehr im Restaurant sind nicht Voraussetzung für die Teilnahme 
am Gewinnspiel. 

- Wenn mehrere Fragebögen richtig beantwortet sind kommen diese in die Lostrommel, 

falls keine Fragebögen komplett richtig sind kommen diese in die Lostrommel, die am meisten Fragen 
gleich viel beantwortet haben 

- Wir bitten einen Gast der am 22.Mai zufällig bestimmt wird, die Lose zu ziehen, ohne dabei die Na-
men lesen zu können 

- Bitte hinterlassen Sie auf dem Fragebogen deutlich Ihre Kontaktadresse, damit wir Sie im Falle eines 
Gewinnes persönlich benachrichtigen können. Sie teilen uns mit, für welchen Gewinn Sie sich ent-
scheiden möchten. Entweder das 7-Gang-Menü mit Weinbegleiter im Restaurant oder die zwei 
Übernachtungen im Hotel. 

Wir werden Ihnen dann den Gutschein zusenden. 

- Den Gewinn können Sie nicht an weitere Personen übertragen oder gegen etwas anderes austau-
schen 

- Die Gewinne sind: jeweils drei Gutscheine wobei Sie die Wahl haben: entweder ein 7-Gang-Menü 
mit Weinbegleiter für zwei Personen im Restaurant Löwen oder 2 Übernachtungen im Doppelzimmer 
inklusive Frühstück im Hotel Löwen. 

- Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

- Hinweise zum Datenschutz: Ergänzend zu unseren allgemeinen Datenschutzhinweisen, die Sie auf 
unserer Homepage www.loewen-staufen.de einsehen können gilt das folgende: 

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten der Teilnehmer erfolgt un-
ter Beachtung der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Die Verarbeitung der im Rahmen des Gewinnspiels erhobe-
nen personenbezogenen Daten erfolgt zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels auf 

http://www.loewen-staufen.de/


Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 b DSGVO. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt durch das Absen-
den des vollständig ausgefüllten Gewinnspiel-Formulars. Die erhobenen personenbezogenen Daten 
der Teilnehmer werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels einschließlich Verlosung, 
Benachrichtigung des Gewinners und Preisversand verwendet. Nach Abschluss des Gewinnspiels 
werden alle erhobenen Daten vollumfänglich gelöscht. Darüber hinaus findet eine Verarbeitung und 
Nutzung der personenbezogenen Daten nicht statt, insbesondere werden diese auch nicht unbefugt 
an Dritte weitergegeben. Eine Ausnahme stellen ggf. für die Durchführung des Gewinnspiels hinzuzu-
ziehende Unternehmen dar, welche die Daten zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels ver-
arbeiten müssen. 

Der Teilnehmer kann jederzeit Auskunft über die über ihn gespeicherten Daten verlangen und/oder 
der Speicherung und/oder Nutzung seiner Daten mit Wirkung für die Zukunft widersprechen und die 
Löschung bzw. Sperrung seiner personenbezogenen Daten verlangen. Eine Benachrichtigung an eine 
der o.g. Kontaktmöglichkeiten genügt insoweit. Verantwortlicher im Sinne des BDSG bzw. der DSGVO 
ist der o.g. Veranstalter.  

 

 

 

 


