
Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise 

 

1. Das Gewinnspiel wird von der C&A Mode GmbH & Co.KG (im Folgenden "C&A") mit Sitz in der 

Wanheimer Straße 70, 40468 Düsseldorf, Steuer-Ident.-Nr.: {DE 121280555}, veranstaltet. Vom 18. 

September 2021 bis zum 22. September 2021 wird auf der deutschen C&A Facebook Seite pro Tag ein 

„Buchstabensalat-Wort“ gepostet. Es gilt, die jeweiligen Wörter zu erraten, sie innerhalb eines 

Lückentextes richtig zu platzieren und die richtige Lösung and die angegebene Adresse zu senden. 

Einsendeschluss ist der 23. September 2021, 12:00 Uhr. Es gelten dabei ausschließlich diese 

Teilnahmebedingungen. 

2. Zu gewinnen ist insgesamt 10 x je ein C&A Überraschungsoutfit im Wert von 100 €. 

3. An dem Gewinnspiel können nur Mitarbeiter deutscher C&A Stores sowie der deutschen C&A 

Distribution Center (DC) sowie der deutschen Hauptverwaltung (NHO) in Düsseldorf mit ständigem 

Wohnsitz in Deutschland teilnehmen. Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt 18 Jahre am Tag des 

Einsendeschlusses. Die Teilnahme erfolgt freiwillig und ohne Verbindung zum bzw. Auswirkung auf das 

Arbeitsverhältnis. 

Darüber hinaus behält sich C&A das Recht vor, Personen nach eigenem Ermessen von der Teilnahme 

auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, z.B. (a) bei Manipulationen im Zusammenhang 

mit dem Zugang zur oder der Teilnahme an dem Gewinnspiel, (b) bei Verstößen gegen diese 

Teilnahmebedingungen, (c) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der 

Teilnahme an dem Gewinnspiel. 

4. Jede Person ist berechtigt, einmal an dem Gewinnspiel teilzunehmen.  

Die Teilnahme-Nachrichten (E-Mail an BA.Digital@canda.com oder private Nachricht über Facebook 

an @ca.deutschland) sollten neben dem Lösungssatz außerdem Vor- und Zunamen, Filialnummer bzw. 

den Distribution Center Namen bzw. NHO Düsseldorf sowie die E-Mailadresse des Absenders 

enthalten. 

Eine Teilnahme nach Teilnahmeschluss wird nicht berücksichtigt. 

Es ist strengstens verboten, mehrere E-Mail-Adressen zu verwenden, um die Gewinnchancen zu 

erhöhen. 

Die Teilnahme ist kostenfrei, mit Ausnahme der anfallenden Telekommunikationskosten, die vom 

Teilnehmer zu tragen sind. 

Die Gewinner werden nach dem Einsendeschluss per Zufallsprinzip unter allen Teilnehmern ermittelt. 

Sie werden per E-Mail oder Facebook Direct Message innerhalb von 7 Tagen nach Beendigung der 

Verlosung benachrichtigt und müssen den Preis innerhalb von 7 Tagen nach Benachrichtigung, z.B. per 

E-Mail oder Facebook Direct Message, entgegennehmen. Antwortet der jeweilige Gewinner nicht 

innerhalb der vorgegebenen Frist, verfällt der Anspruch auf den Gewinn und C&A wird den Preis erneut 

per Zufallsprinzip auslosen.  

Die Preise werden ausschließlich den jeweiligen Gewinnern nach vorheriger Absprache entweder 

überreicht oder zugesendet. Ein Umtausch oder eine Barauszahlung der Preise sind nicht möglich. Im 

Falle einer Zusendung werden die entsprechenden Kosten von C&A getragen. Die Gefahr der 

Verschlechterung und des zufälligen Untergangs geht dann mit dem Versand auf den Gewinner über. 

5. C&A schließt, soweit gesetzlich zulässig, die Haftung für technische Schwierigkeiten und die 

elektronische Übermittlung von Daten, die das Endergebnis des Gewinnspiels oder die Teilnahme an 

dem Gewinnspiel beeinflussen, sowie Ansprüche im Zusammenhang mit der Abwicklung der 

ausgespielten Preise aus. Die Haftung von C&A und den von ihnen für die Durchführung des 

Gewinnspiels und die Auszahlung und Bereitstellung des Gewinns beauftragten Personen ist auf Fälle 

beschränkt, in denen wesentliche Vertragspflichten verletzt worden sind, auf deren Erfüllung der 

Teilnehmer in besonderem Maße vertrauen durfte (sog. Kardinalpflichten). Der Umfang der Haftung ist 

auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Der Haftungsausschluss gilt nicht bei 
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vorsätzlichem, grob fahrlässigem oder arglistigem Verhalten, sowie bei Personenschäden, Garantien 

oder Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz. 

6. C&A behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Vorankündigung, ganz oder 

teilweise zu beenden oder die Teilnahmebedingungen anzupassen. Dies gilt insbesondere dann, wenn 

aus technischen (z.B. Manipulation) oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung 

nicht gewährleistet ist. 

7. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel bestätigen die Teilnehmer, dass sie die 

Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiert haben und dass sie mit der Verwendung ihrer 

persönlichen Daten (vollständiger Name, Arbeitsort, Funktion bei C&A, Geburtsdatum, Adresse sowie 

E-Mail-Adresse) ausschließlich für die Zwecke der Verlosung und Gewinnübermittlung einverstanden 

sind. 

Das für die Datenverarbeitung im Sinne des Datenschutzgesetzes verantwortliche Unternehmen ist: 

C&A Mode GmbH & Co. KG, Wanheimer Straße 70, 40468 Düsseldorf, Deutschland 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der oben angegebenen Postanschrift oder per 

E-Mail: DataProtectionOnline@canda.com. 

Telefon: +49 (0) 211 / 9872-0 

Die Verarbeitung der persönlichen Daten der Teilnehmer durch C&A ist eine vertragliche Voraussetzung 

und notwendig, um das Gewinnspiel durchzuführen, u.a. um festzustellen, ob der Teilnehmer 

teilnahmeberechtigt ist und um die Gewinner zu ermitteln und zu benachrichtigen. Wenn der Teilnehmer 

C&A die vorgenannten Daten nicht zur Verfügung stellt, ist es nicht möglich, an dem Gewinnspiel 

teilzunehmen oder bezüglich einer Gewinnbenachrichtigung kontaktiert zu werden. Die Verarbeitung 

personenbezogener Daten erfolgt rechtmäßig auf der Grundlage der Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO), und zwar für die Erfüllung eines Vertrages sowie zur Wahrung unserer berechtigten 

Interessen an der Sicherheit und Integrität unserer Systeme sowie zur Abwehr von Ansprüchen gegen 

uns im Zusammenhang mit der Anmeldeseite und Gewinnen - siehe Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben b), 

und f) GDPR bzw. § 15 Absatz 3 TMG. 

Nach Ermittlung der jeweiligen Gewinner werden die im Rahmen des Gewinnspiels verarbeiteten 

personenbezogenen Daten innerhalb von 90 Tagen gelöscht. 

Die Daten werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, die Weitergabe ist für die 

Durchführung des Gewinnspiels oder den Versand des Gewinns notwendig und es besteht ein 

datenschutzrechtliches Übermittlungsrecht. Die Daten werden dann von den beauftragten Dienstleistern 

im Rahmen der Auftragsabwicklung nach Artikel 28 DSGVO verarbeitet. Alle Auftragsverarbeiter sind 

sorgfältig ausgewählt, unterstützen C&A strikt weisungsgebunden und erhalten nur in dem Umfang und 

für den Zeitraum Zugang zu den Daten der Teilnehmer, der für die Erbringung der Dienstleistungen 

erforderlich ist oder in dem Umfang, in dem der Teilnehmer in die Datenverarbeitung und -nutzung 

eingewilligt hat. 

Gemäß der DSGVO haben die Teilnehmer das Recht, Auskunft über ihre persönlichen Daten zu 

verlangen sowie die Berichtigung, Löschung oder zumindest die Einschränkung der Verarbeitung ihrer 

persönlichen Daten zu verlangen. Die Teilnehmer haben auch das Recht auf Übertragbarkeit der Daten. 

Wir werden auf solche Anfragen gemäß Artikel 12 Absatz 3 des GDPR spätestens innerhalb eines 

Monats antworten. 

Möchte ein Teilnehmer von seinem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine 

formlose Mitteilung an die E-Mail-Adresse DataProtectionOnline@canda.com. Darüber hinaus haben 

die Teilnehmer das Recht, eine Beschwerde bei einer Datenschutzbehörde einzureichen, wenn sie mit 

der Verarbeitung ihrer Daten nicht einverstanden sind. 

Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist: 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 

Kavalleriestraße 2-4 Telefon: +49 211 385 24 0 



40213 Düsseldorf Telefax: +49 211 384 24 10 

E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de (PGP-Schlüssel) 

Homepage: https://www.ldi.nrw.de 

8. Fragen oder Beschwerden im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an C&A unter der E-

Mailadresse BA.Digital@canda.com zu richten.  

Es gilt deutsches Recht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

9. Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung rechtsunwirksam sein oder werden oder sollte es eine 

ausfüllungsbedürftige Lücke geben, so wird dadurch die Gültigkeit der Vereinbarung im Übrigen nicht 

berührt. Unwirksame Bestimmungen sind einvernehmlich durch solche Bestimmungen zu ersetzen, die 

dem mit der unwirksamen Bestimmung beabsichtigten Ergebnis möglichst nahekommen. Im Falle von 

Lücken soll eine solche Bestimmung einvernehmlich in Kraft treten, die dem gewollten Ergebnis der 

Vereinbarung am nächsten kommt, wenn die Angelegenheit im Voraus bedacht worden wäre. 

mailto:BA.Digital@canda.com

