
 

Teilnahmebedingungen für das Jubiläums-Gewinnspiel  
der Muselzeidung & Sauerzeidung 

1. Veranstalter und Dauer des Gewinnspiels 
(1) Das Gewinnspiel wird organisiert von Presss sàrl, dem Verlagshaus der Muselzeidung & 

Sauerzeidung, 30, rue de Trèves, L-6793 Grevenmacher, im Folgenden "Veranstalter" 
genannt. 

(2) Das Gewinnspiel findet im Zeitraum vom 28.07.2022 bis 14.08.2022, 24 Uhr, staT.  

2. Teilnahme 
(1) TeilnahmeberechUgt am Gewinnspiel sind alle Leserinnen und Leser der Musel- und 

Sauerzeidung, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und ihren Wohnsitz in Luxemburg, 
Deutschland oder Frankreich haben. Ausgeschlossen sind Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der presss sàrl sowie deren Angehörige.  

(2) Die Teilnahme im Namen einer driTen Person ist nicht erlaubt, ebenso wenig die 
Teilnahme mit einer gefälschten IdenUtät. 

(3) Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der/die Teilnehmende mit den 
vorliegenden Gewinnspielbedingungen einverstanden und sUmmt einer Veröffentlichung 
des eingereichten Zitats in der Muselzeidung & Sauerzeidung sowie online ausdrücklich zu 
(siehe hierzu auch Punkt 4). 

(4) Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt ausschließlich per E-Mail. Zur Teilnahme muss eine 
auf Luxemburgisch, Deutsch, Französisch oder Englisch verfasste kurze Antwort auf eine 
der nachfolgenden Fragen per E-Mail an burton@pt.lu gesendet werden, zusammen mit 
dem Namen, Vornamen und der Adresse der teilnehmenden Person. Die Frage kann 
hierbei frei aus den folgenden gewählt werden:  

• Wat wënscht Dir der Muselzeidung fir d’Zukuni? 
• Wat gefält Iech an der Muselzeidung um beschten? Géii Dir eppes 

änneren? 
• Wat war eng witzeg Anekdot am Zesummenhank mat der Muselzeidung? 

(5) Jede Person darf nur einmal teilnehmen. 
(6) Der Inhalt der Antwort hat keinen Einfluss auf die Gewinnchance. 

3. Gewinne und BenachrichEgung 
(1) Beim vorliegenden Gewinnspiel werden folgende Preise verlost: 

• 1 x ein Einkaufsgutschein im Wert von 500 €, einzulösen bei einem 
Anzeigenpartner, der in der 500. Ausgabe der Muselzeidung oder in der 
400. Ausgabe der Sauerzeidung mit einer Anzeige vertreten ist 

• 1x ein Einkaufsgutschein im Wert von 250 €, einzulösen bei einem 
Anzeigenpartner, der in der 500. Ausgabe der Muselzeidung oder in der 
400. Ausgabe der Sauerzeidung mit einer Anzeige vertreten ist 
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• 25x eine Flasche Crémant in der GeburtstagsediUon mit je einem 
Sektkühler der Muselzeidung 

(2) Im Gewinnfall sind die Preise vor Ort abzuholen bei Eicatcher, 22, rue de Trèves, 
Grevenmacher (während der Öffnungszeiten). Der Organisator des Gewinnspiels haiet 
nicht für eventuelle Transportschäden. 

(3) Die Einkaufsgutscheine werden vom Veranstalter des Gewinnspiels bereitgestellt und 
können nach der Übergabe bei einem der Anzeigenpartner der Muselzeidung (500. 
Ausgabe) bzw. der Sauerzeidung (400. Ausgabe) eingelöst werden. Andere Firmen können 
nicht gewählt werden.  

(4) Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.  Der Gewinn ist nicht übertragbar und 
kann auch nicht getauscht werden. 

(5) Jede(r) Teilnehmer(in) kann maximal einen der Preise gewinnen.  
(6) Sofern Umstände eintreten, die der Veranstalter nicht zu verantworten hat, akzepUert der 

Gewinner/ die Gewinnerin einen angemessenen Ersatzgewinn.  
(7) Nach Ablauf des Gewinnspiels wird unter allen vollständig und fristgerecht eingereichten 

Antworten unter allen teilnahmeberechUgten Personen gelost.  
(8) Die Gewinner(innen) werden per E-Mail benachrichUgt (an die im Rahmen des 

Gewinnspiels genutzte E-Mail-Adresse). Der Veranstalter haiet nicht für etwaige 
technische Probleme beim Versand bzw. Erhalt der GewinnbenachrichUgungs-E-Mail. 

4. Nutzungsrechteinräumung 
Mit der Teilnahme am vorliegenden Gewinnspiel werden dem Veranstalter die 
Nutzungsrechte der eingereichten Zitate zur Veröffentlichung in der Muselzeidung & 
Sauerzeidung sowie online eingeräumt. Die Zitate werden mit dem jeweiligen Vornamen 
und der Angabe des Wohnorts veröffentlicht.  

5. HaJung   
(1) Für die eingereichten Zitate übernimmt der Veranstalter keine Haiung.  
(2) Mit der Teilnahme am Gewinnspiel garanUert der Teilnehmer/ die Teilnehmerin, dass er/

sie kein Zitat einreichen wird, dessen Bereitstellung, Veröffentlichung oder Nutzung gegen 
geltendes Recht verstößt oder die Rechte DriTer berührt.   

6. Ausschluss 
(1) Ein Verstoß gegen die vorliegenden Teilnahmebedingungen berechUgt den Veranstalter, 

den jeweiligen Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen. Dies gilt insbesondere, wenn 
der Teilnehmer falsche Angaben macht oder das eingereichte Zitat geltendes Recht und/
oder die Rechte DriTer verletzt. Gleiches gilt bei Kommentaren, die als gewalt-
verherrlichend, anstößig, beläsUgend oder herabwürdigend angesehen werden können 
oder in sonsUger Weise gegen das gesellschailiche Anstandsgefühl verstoßen. 

(2)  Handelt es sich bei dem ausgeschlossenen Teilnehmer um einen bereits ausgelosten 
Gewinner, so kann der Gewinn nachträglich aberkannt werden. 

7. VorzeiEge Beendigung sowie Änderungen 
(1) Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne 

Einhaltung von Fristen, ganz oder teilweise vorzeiUg zu beenden oder in seinem Verlauf 
abzuändern, wenn es aus technischen (z.B. Computervirus, ManipulaUon von oder Fehler 



in Soiware/Hardware) oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße 
Durchführung des Gewinnspiels zu garanUeren. 

8. Datenschutz 
(1) Der Veranstalter ist verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von 

personenbezogenen Daten der Teilnehmer, sofern wir diese selbst verarbeiten. Wir 
werden die Angaben zur Person des Teilnehmers sowie seine sonsUgen 
personenbezogenen Daten nur im Rahmen der gesetzlichen BesUmmungen des 
Datenschutzrechtes verwenden. Wir werden die InformaUonen nur insoweit speichern, 
verarbeiten und nutzen, soweit dies für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich 
ist. Dies umfasst auch eine Verwendung zur Ausübung der eingeräumten Nutzungsrechte. 
Die Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet und 
anschließend gelöscht. 

(2) Der Teilnehmer kann jederzeit Auskuni über die zu seiner Person gespeicherten Daten 
verlangen. Im Übrigen gilt unsere Datenschutzerklärung entsprechend, die unter hTps://
presss.lu/datenschutzerklaerung/ abruxar ist. 

9. SchlussbesEmmungen 
(1) Sollten die Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die 

Wirksamkeit der Bedingungen im Übrigen unberührt. 
(2) Es gilt luxemburgisches Recht. Ein Rechtsweg zur Überprüfung der Auslosung ist 

ausgeschlossen. 

Grevenmacher, Juli 2022 
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