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TEILNAHMEBEDINGUNGEN DES LEDVANCE „BUY SMART, WIN SMART“ 

GEWINNSPIELS 

 
Mit der Teilnahme am LEDVANCE „BUY SMART, WIN SMART“ Gewinnspiel erklärt der 
Teilnehmer1 sein Einverständnis mit den nachfolgenden Teilnahmebedingungen.  

 

1. VERANSTALTER  
 
Veranstalter des „BUY SMART, WIN SMART“ Gewinnspiels („Gewinnspiel“) ist die LEDVANCE 
GmbH („LEDVANCE“) mit Sitz in 85478 Garching, 29-33 Parkring. 

 

2. WELCHE PRODUKTE SIND VON DER AKTION UMFASST?  
 
Die Aktion gilt nur für Neuware und umfasst alle Leuchten und Smart+ Produkte in der Marke 
LEDVANCE („Aktionsprodukte“), die der Teilnehmer unter einer der folgenden Webseiten 
(„Aktionsseiten“) oder in einem  stationären Einzelhandelsunternehmen mit Sitz in 
Deutschland („Einzelhandelsunternehmen“) innerhalb des Aktionszeitraums (Ziffer 3.1) 
gekauft haben muss.  
 
Aktionsseiten sind: 
 

• www.amazon.de 
• www.conrad.de 
• www.elv.de 
• www.lampenwelt.de 
• www.led-centrum.de 
• www.led-lampenladen.de 
• www.markenbaumarkt24.de 
• www.reichelt.de 
• www.shop.ledvance.com 
 

 

3. AKTIONSZEITRAUM, TEILNAHMESCHLUSS 
 
3.1 Aktionsprodukte müssen im Zeitraum vom 01.07.2020, 00.00 Uhr MESZ bis einschließlich 
31.10.2020, 23:59:59 Uhr MESZ („Aktionszeitraum“) auf den vorgenannten Aktionsseiten oder 
in einem Einzelhandelsunternehmen mit Sitz in Deutschland, gekauft worden sein. 
 

 
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird nachfolgend auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher 
Sprachformen verzichtet; sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht. 

http://www.amazon.de/
http://www.conrad.de/
http://www.led-lampenladen.de/
http://www.reichelt.de/
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3.2 Die Teilnahme am Gewinnspiel einschließlich des Uploads des hierfür erforderlichen 
Kaufbelegs ist bis einschließlich 31.10.2020, 23:59:59 Uhr MESZ möglich 
(„Teilnahmeschluss“). Es gilt der bei LEDVANCE registrierte Eingang. Verspätete 
Registrierungen können leider nicht berücksichtigt werden. 
 

4. TEILNAHME, TEILNAHMEBERECHTIGUNG, AUSSCHLUSS VON DER TEILNAHME 
 
4.1 Die Teilnahme am Gewinnspiel erfordert einen Internetanschluss sowie einen 
marktüblichen und aktuellen Internet-Browser und ist ausschließlich online über die folgende 
Gewinnspiel-Webseite möglich: 
 
www.ledvance.de/winsmart 
 
4.2 Teilnahmeberechtigt sind alle privaten Endkunden, die das 18. Lebensjahr vollendet und 
einen Wohnsitz in Deutschland haben sowie die folgenden, weiteren Voraussetzungen 
kumulativ erfüllen: 
 

- Der jeweilige Teilnehmer muss innerhalb des Aktionszeitraums auf einer der unter Ziffer 
2 genannten Aktionsseiten oder in einem Einzelhandelsunternehmen mit Sitz in 
Deutschland mindestens ein (1) Aktionsprodukt gekauft haben 
(„Mindestabnahmemenge“). Für die Feststellung, ob die Mindestabnahmemenge 
innerhalb des Aktionszeitraums erreicht wurde, wird auf den vom Teilnehmer 
hochgeladenen Kaufbeleg und das darin jeweils ausgewiesene Aktionsprodukt und 
Kaufdatum abgestellt.  
 

- Der jeweilige Teilnehmer muss sich innerhalb des Aktionszeitraums auf der 
Gewinnspiel-Webseite www.ledvance.de/winsmart erfolgreich registriert haben, d.h. 
alle Pflichtfelder vollständig und zutreffend ausgefüllt sowie einen, den Kauf eines 
Aktionsprodukts oder mehrerer Aktionsprodukte belegenden Kaufbeleg auf der 
Gewinnspiel-Webseite www.ledvance.de/winsmart ordnungsgemäß hochgeladen 
haben.  

 
- Die Registrierung wird durch Anklicken des Buttons „Absenden und Gewinnen“ 

abgeschlossen.  
 
4.3 Wichtig ist, dass pro Teilnahme die persönlichen Daten wie Vorname, Name und E-Mail-
Adresse vollständig und korrekt angegeben werden. Der Gewinner wird per E-Mail 
benachrichtigt und muss den Gewinn binnen zweiwöchiger Frist per E-Mail bestätigen (siehe 
Ziffer 5.4). Teilnehmern wird daher dringend empfohlen, die im Rahmen der Registrierung 
angegebenen Daten genauestens auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Verspätete, unvollständige 
und/oder fehlerhafte Angaben bzw. ein nicht oder nicht ordnungsgemäß hochgeladener 
Kaufbeleg gehen zu Lasten des jeweiligen Teilnehmers.  
 
4.4 Pro Haushalt ist die Teilnahme an dem Gewinnspiel mehrmals möglich. Jeder Teilnehmer 
kann jedoch nicht mehr als einen Gewinn gewinnen. Der für die Teilnahme am Gewinnspiel 

http://www.ledvance.de/winsmart
http://www.ledvance.de/winsmart
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erforderliche Kaufbeleg darf nur einmal verwendet werden. Mehrfach hochgeladene 
Kaufbelege werden von der Teilnahme ausgeschlossen.  
 
4.5 Der Teilnehmer hat etwaige anfallende Internetverbindungskosten selbst zu tragen. Im 
Übrigen ist die Teilnahme am Gewinnspiel für den Teilnehmer kostenlos. 
 
4.6 Nicht teilnahmeberechtigt sind Wiederverkäufer und mit Wiederverkäufern verbundene 
Unternehmen oder Teilnehmer, die die Abnahme haushaltsüblicher Mengen überschreiten. Die 
Teilnahme über Gewinnspielagenturen, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister ist 
unzulässig. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen 
oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Ein Ausschluss von der 
Teilnahme erfolgt ferner, wenn ein Teilnehmer ein für die Teilnahme am Gewinnspiel bereits 
qualifiziertes Aktionsprodukt unter Ausübung seines gesetzlichen oder vertraglichen 
Widerrufsrechts retourniert und dadurch die Mindestabnahmemenge zur Teilnahme am 
Gewinnspiel unterschreitet.  
 
In den vorgenannten Fällen (Ziffer 4.6) behält sich LEDVANCE jeweils das Recht vor, den 
Gewinn nachträglich abzuerkennen und zurückzufordern. 
 
5. GEWINN, GEWINNERMITTLUNG, GEWINNBESTÄTIGUNG 
 
5.1 Im Rahmen des Gewinnspiels verlost LEDVANCE über den gesamten Aktionszeitraum 
hinweg ein Auto der Marke smart EQ fortwo im Wert von 23.840,00 €. 
 
5.2 Am Ende des Aktionszeitraums (31.10.2020) wird LEDVANCE einen Gewinner des smart 
EQ fortwo per Zufallsgenerator im Losverfahren ermitteln. An der Verlosung nehmen alle 
Teilnehmer teil, deren Online-Registrierung zur Teilnahme am Gewinnspiel vor Ablauf des 
31.10.2020, 23:59:59 Uhr MESZ erfolgreich abgeschlossen war und die sämtliche 
Teilnahmevoraussetzungen erfüllen. 
 
5.3 Der Gewinner wird im Anschluss an die Verlosung, spätestens am 04.11.2020, per E-Mail 
benachrichtigt. 
 
5.4 Die Gewinnbenachrichtigung enthält unter anderem den ausdrücklichen Hinweis, bis 
wann und in welcher Form die Annahme des Gewinns gegenüber LEDVANCE zu 
bestätigen ist. Bestätigt ein Teilnehmer die Annahme des Gewinns nicht fristgerecht, 
verfällt sein Gewinnanspruch ersatzlos und LEDVANCE behält sich das Recht vor, einen 
Ersatzgewinner zu ermitteln.  
 
5.5 Der Gewinner hat keinen Anspruch auf Änderung oder Ergänzung des Gewinns. Der 
Gewinn ist nicht übertragbar, nicht umtauschbar und nicht käuflich oder verkäuflich. Eine 
Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist 
der Gewinner selbst verantwortlich. 
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6. GEWINNÜBERGABE, TEILNAHME AN DER PREISVERLEIHUNG 
 
6.1 Der Gewinn kann ausschließlich an einen Gewinner mit Wohnsitz in Deutschland 
ausgegeben werden der bei der Preisverleihung persönlich erscheint. 
 
6.2. Die Preisverleihung wird in München stattfinden. Das Datum und der genaue Ort der 
Preisverleihung wird dem Gewinner nach Verlosung per E-Mail gesondert bekanntgegeben. 
 
6.3 Der Gewinner muss sich zur Entgegennahme des Gewinns vor Ort gegenüber LEDVANCE 
durch Vorlage eines gültigen Personalausweises ausweisen. 
 
6.4 Ist dem Gewinner das persönliche Erscheinen zur Entgegennahme des Gewinns nicht 
möglich, ist mit LEDVANCE umgehend Kontakt aufzunehmen, um die Gewinnübergabe im 
Rahmen der Preisverleihung an eine vom Gewinner ordnungsgemäß bevollmächtigte und 
durch Personalausweis ausgewiesene volljährige Person zu ermöglichen. Zur 
Kontaktaufnahme mit LEDVANCE ist bitte die unter Ziffer 9 genannte E-Mail-Adresse zu 
nutzen. Setzt sich der Gewinner mit LEDVANCE nicht in Verbindung und erscheint er zur 
Preisverleihung nicht, behält sich LEDVANCE das Recht vor, den Gewinn nachträglich 
abzuerkennen und einen Ersatzgewinner zu ermitteln. Gleiches gilt, wenn ein vom Gewinner 
zum Empfang des Gewinns bevollmächtigter Stellvertreter zur Preisverleihung nicht erscheint. 
 
6.5 Die Teilnahme an der Preisverleihung, insbesondere An- und Abreise, ggf. anfallende 
Übernachtungskosten sowie sonstige Kosten im Zusammenhang mit der Preisverleihung 
erfolgen auf Kosten des Gewinners. 
 

7. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 
 
7.1 Für Schäden durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der 
Datenverarbeitung, bei Störungen technischer Anlagen und des Services, unrichtige Inhalte, 
Viren, Verlust oder Löschung von Daten haften LEDVANCE und ihre Erfüllungsgehilfen nicht. 

7.2 Mit der Übergabe der Gewinne am Tag der Preisverleihung wird LEDVANCE von ihrer 
Leistungspflicht frei. LEDVANCE haftet nicht für Rechts- und/oder Sachmängel des Gewinns. 
Alle Angaben seitens LEDVANCE erfolgen ohne Gewähr. 
 
7.3 Die Teilnahme an der Preisverleihung, sowie An- und Abreise erfolgen auf eigene Gefahr 
der Teilnehmer.  
 

7.4 LEDVANCE haftet dem Grunde und dem Umfang nach unbegrenzt für vorsätzliches oder 
grob fahrlässiges Handeln sowie für vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln ihrer 
Erfüllungsgehilfen, bei schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
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bei einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, bei arglistigem Verschweigen eines 
Mangels sowie bei vertraglicher Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie. LEDVANCE haftet 
weiterhin im Fall der einfach fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, also 
einer solchen Pflicht, die die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels erst ermöglicht 
und auf deren Erfüllung der Teilnehmer deshalb vertraut und vertrauen darf, jedoch begrenzt 
auf den vorhersehbaren, typischerweise entstehenden Schaden. Eine weitergehende Haftung 
ist ausgeschlossen. Soweit die Haftung von LEDVANCE ausgeschlossen oder begrenzt ist, gilt 
dies auch zugunsten der persönlichen Haftung ihrer Erfüllungsgehilfen. 

 

8. ABBRUCH ODER BEENDIGUNG DER AKTION 
 
LEDVANCE behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Ankündigung unter angemessener 
Wahrung der Belange der Teilnehmer abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere, 
aber nicht ausschließlich, für Fälle, in denen aus technischen oder aus rechtlichen Gründen 
eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels erschwert oder unmöglich gemacht 
wird. Der Teilnehmer kann aufgrund eines solchen Abbruchs oder einer solchen Beendigung 
keine Ansprüche gegenüber LEDVANCE geltend machen. LEDVANCE übernimmt keine 
Gewähr für entgangene Teilnahmechancen. 

 

9. ANFRAGEN, BESCHWERDEN UND RÜCKMELDUNGEN 
 

Teilnehmer können Anfragen, Beschwerden und Rückmeldungen im Zusammenhang mit dem 
Gewinnspiel wie folgt an LEDVANCE übermitteln: 

per E-Mail an die folgende E-Mail-Adresse:  winsmart@ledvance.com  

 

10. ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND, SONSTIGES 
 
Diese Teilnahmebedingungen unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) sowie der Bestimmungen des 
internationalen Privatrechts. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
 
Für die Zahlung eventuell anfallender Steuern ist der Teilnehmer verantwortlich. 
LEDVANCE behält sich das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern, 
soweit dies erforderlich sein soll. 
 
 
Stand: 30.06.2020 


