
 

 

 
 

Werbemaßnahmen von Digital News Service 
 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
 
 
Die Werbemaßnahme "RLE-Wartungsquiz" (nachstehend „Maßnahme“) ist Teil des John Deere Digital 
News Service und wird von der John Deere Walldorf GmbH & Co. KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf, 
Deutschland (nachstehend „John Deere“) organisiert. 
 
Zweck der Kampagne 
 
Diese Maßnahme dient dazu, alle Teilnehmer über John Deere Aufsitz-Rasenpflegemaschinen 
(RLE) zu informieren und die Lebenzyklus-Lösungen für Aufsitz-Rasenpflegemaschinen zu 
bewerben. Die Teilnehmer können an einem Quiz teilnehmen und haben die Chance auf einen der 
folgenden Preise: 
 
1. Preis: Winterinspektion und Mähmesserwechsel an einer Aufsitz-Rasenpflegemaschine bei einem 
autorisierten John Deere Vertriebspartner 
2. Preis: Wartungssatz und Mähmesser für eine Aufsitz-Rasenpflegemaschine 
3. Preis: Mähmessersatz für eine Aufsitz-Rasenpflegemaschine 
 
Dauer der Kampagne 
 
Die Maßnahme beginnt am 29. August 2022 und und endet am 9. Oktober 2022. Während dieser Zeit können 
Besucher das Quiz absolvieren. D i e  t e i l n e h m e n d e n  L ä n d e r  s i n d :  Deutschland, Großbritannien, 
Frankreich, Polen, Portugal, Spanien, Schweiz, Österreich, Belgien, Luxemburg, Dänemark, Niederlande, 
Estland, Finnland, Slowenien und Schweden. Am Ende des Quiz werden die Antworten ausgewertet, und 
in jedem teilnehmenden Land werden unter allen Teilnehmern, die alle Fragen richtig beantwortet haben, 
jeweils 3 Gewinner ausgewählt, die je einen der 3 Preise erhalten. 

 
Wenn kein Teilnehmer alle Fragen richtig beantwortet hat, wird der Gewinner unter allen Teilnehmern 
ausgewählt, die 2 Fragen richtig beantwortet haben. Die Gewinner werden von einer Jury ausgewählt, die 
von John Deere ernannt wird. Die Gewinner werden spätestens drei (3) Wochen nach dem Ende der 
Maßnahme "RLE-Wartungsquiz" bekanntgegeben. Wenn der Gewinner sich nicht innerhalb von 7 Tagen 
nach der Benachrichtigung über eMarketingR2@JohnDeere.com an John Deere wendet, verfällt der 
Anspruch auf den Preis, und es wird ein Ersatzgewinner ausgelost. Bei Unzustellbarkeit der 
Benachrichtigung ist John Deere nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen. 

John Deere behält sich das Recht vor, die John Deere Maßnahme aus wichtigem Grund zu beenden, 
insbesondere wenn die ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahme aus technischen oder rechtlichen 
Gründen nicht mehr garantiert werden kann. Zu solchen Gründen zählen unter anderem technische 
Probleme (Hardware- und/oder Softwarefehler, Viren im Computersystem, Manipulation usw.), 
geänderte Nutzungsbedingungen oder andere Entscheidungen. Den Teilnehmern erwachsen aus der 
frühzeitigen Beendigung aus den voranstehend genannten Gründen keine rechtlichen Ansprüche. 
Zusätzlich zu den voranstehenden Punkten macht John Deere die Teilnehmer hiermit darauf aufmerksam, 
dass die Verfügbarkeit und Funktion der Maßnahme nicht garantiert werden kann. 
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Teilnahme 
 
Zur Teilnahme an der Maßnahme müssen die Teilnehmer sich registrieren, die Datenschutzerklärung und 
die vorliegenden Teilnahmebedingungen akzeptieren und 3 Fragen im Zusammenhang mit der Wartung 
von John Deere Aufsitz-Rasenpflegemaschinen beantworten. Es gibt zu jeder Frage nur jeweils eine 
richtige Antwort. Die Teilnehmer müssen die Antwort wählen, die sie für richtig halten. Nach dem 
Abschicken der Antworten müssen die Teilnehmer ihre E-Mail-Adresse bestätigen, indem sie auf den 
dafür vorgesehenen Link in der ihnen zugeschickten E-Mail klicken. 
Wenn die Teilnehmer ihre E-Mail-Adresse nicht bestätigen, ist die Teilnahme unwirksam, die Daten 
werden nicht registriert, und sie nehmen nicht an der Preisausschreibung teil. Da die Teilnehmer selbst 
für die Richtigkeit ihrer Kontaktdaten verantwortlich sind, haben sie bei ihrer Registrierung auf 
vollständige und fehlerfreie Angaben zu achten. Teilnehmer müssen John Deere die angeforderten Daten 
(Vor- und Nachname sowie E-Mail-Adresse) zur Verfügung stellen und die vorliegenden 
Teilnahmebedingungen akzeptieren. 
 
Die Teilnahme an der Maßnahme ist rein freiwillig. Abgesehen von den Mobilfunk- oder Internet-
Übertragungskosten, die dem Teilnehmer entstehen, ist die Teilnahme kostenlos. 
 

Der Klarheit halber wird hiermit ausdrücklich festgehalten, dass die Teilnahme an der Maßnahme nicht an 
den Kauf von Artikeln oder Dienstleistungen geknüpft oder damit verbunden ist. 
 
 
Preise 
 
1. Preis: Winterinspektion und Mähmesserwechsel an einer Aufsitz-Rasenpflegemaschine bei einem 
autorisierten John Deere Vertriebspartner 
2. Preis: Wartungssatz und Mähmesser für eine Aufsitz-Rasenpflegemaschine 
3. Preis: Mähmessersatz für eine Aufsitz-Rasenpflegemaschine 
 
 
Die Gewinner werden von John Deere oder vom örtlichen Vertriebspartner per E-Mail benachrichtigt. Die 
Gewinner werden spätestens drei (3) Wochen nach dem Ende der Maßnahme "RLE-Wartungsquiz" mit 
Vor- und Nachname und Herkunftsland auf der Website sowie in den Social Media-Kanälen von John 
Deere bekanntgegeben. Die Winterinspektion und der Mähmesserwechsel an einer Aufsitz-
Rasenpflegemaschine werden bei einem örtlichen autorisierten John Deere Vertriebspartner 
durchgeführt. Auch der 2. und der 3. Preis können bei einem örtlichen John Deere Vertriebspartner 
entgegengenommen werden. 
 
Für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten sind die Teilnehmer verantwortlich. Die 
wahrheitsgemäße und vollständige Angabe der persönlichen Daten bei der Registrierung ist daher 
notwendig. 
 
 
Anspruch; Ausschluss 
 
Sofern die Teilnahme nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, sind alle natürlichen Personen ab 14 Jahren 
zur Teilnahme an der Maßnahme berechtigt. Eine Auszahlung an Personen unter 14 Jahren findet nicht 
statt. Ist der Teilnehmer unter 18 Jahre alt (bzw. unter 21 Jahren im Falle von Großbritannien) oder aus 
anderen Gründen nicht oder nicht vollständig geschäftsfähig, ist die Erlaubnis der Eltern (oder anderer 
gesetzlicher Vertreter) zur Teilnahme an der Maßnahme erforderlich. Jede Person darf sich nur einmal für 
die Maßnahme registrieren. Eine Teilnahme über automatisierte Sammelteilnahmeverfahren Dritter ist 
nicht zulässig. 



 

 

 

Mitarbeiter von Deere & Company einschließlich aller verbundenen Unternehmen und 
Tochterunternehmen im Sinne von §15 ff. AktG sowie deren direkten Angehörigen, die Mitarbeiter der 
Agentur sowie alle an der Konzeption und Durchführung der Maßnahme beteiligten Personen sind von 
der Teilnahme ausgeschlossen. 
 

John Deere hat das Recht, einzelne Teilnehmer aus wichtigem Grund von der Teilnahme auszuschließen, 
z. B. bei Zuwiderhandlung gegen bzw. Nichteinhaltung dieser Teilnahmebedingungen, (versuchter) 
Manipulation usw., und behält sich in diesem Fall rechtliche Schritte vor. Falls berechtigte Gründe für 
einen Ausschluss vorliegen, können Preise auch später aberkannt bzw. zurückgefordert werden. Aus 
wichtigem Grund ausgeschlossene Teilnehmer können keinerlei Ansprüche gegenüber John Deere geltend 
machen. 
 
 
 
Haftung 
 
Die John Deere, seinen gesetzlichen Vertretern, Mitarbeitern und Erfüllungsgehilfen aus der Maßnahme 
erwachsende oder in Verbindung damit entstehende Haftung ist ungeachtet der rechtlichen Grundlage 
auf Fälle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beschränkt. 
 
Die voranstehende Haftungsbeschränkung gilt insbesondere im Hinblick auf Schadensersatzansprüche, die 
durch Übertragungsfehler, -verzögerungen oder -unterbrechungen verursacht wurden, hier insbesondere 
bezüglich der Zugänglichkeit der Website für die Maßnahme, eventueller Fehlfunktionen der technischen 
Ausstattung und des Servers, falscher Inhalte, verlorener oder gelöschter Daten sowie Viren. Die 
voranstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schadensersatzansprüche infolge von Verletzungen 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit durch Verstöße gegen wesentliche vertragliche 
Verpflichtungen (Kardinalspflichten). 
 
Wesentliche vertragliche Verpflichtungen sind Vertragsbestimmungen, die dem Teilnehmer Rechte im 
Sinne der Bedeutung und des Zwecks des Vertrags gewähren müssen oder deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Vertragsabwicklung überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung sich der 
Teilnehmer grundsätzlich verlassen kann. Bei einem leicht fahrlässigen Verstoß gegen wesentliche 
vertragliche Verpflichtungen haftet John Deere nur für Schadensersatzansprüche, die zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses vorhersehbar und bei dieser Art von Vertrag typisch sind, außer die 
Schadensersatzansprüche beruhen auf einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 
 
 
 
Datenschutz 
 
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die John Deere Walldorf GmbH & Co. KG. 
 
Im Zuge der Teilnahme an der Maßnahme werden personenbezogene Daten der Teilnehmer (z. B. 
Adressdaten des Gewinners) im Rahmen der Maßnahme erhoben, verarbeitet und verwendet. Die Daten 
werden ausschließlich für die Durchführung der Maßnahme und damit auch für die Erfüllung des 
Vertrages durch John Deere erhoben, verarbeitet und verwendet. 
 
Wenn der Teilnehmer das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, müssen seine Eltern (oder sonstige 
gesetzliche Vertreter) der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zustimmen. 



 

 

 
Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass im Falle eines Preisgewinns ihr Vor- und 
Nachname und ihr Herkunftsland im Rahmen der Maßnahme auf der Website sowie in den Social Media-
Kanälen von John Deere bekanntgegeben wird. 
 
Die vom Teilnehmer zur Verfügung gestellten Daten werden nach dem Ende der Maßnahme unverzüglich 
gelöscht, es sei denn, der Teilnehmer hat seine Zustimmung zur weiteren Verarbeitung gegeben oder es 
besteht eine gesetzliche Verpflichtung zur Aufbewahrung der Daten. Im letzteren Fall wird jegliche 
sonstige Verarbeitung der Daten unterbunden. Daten werden nur an Dritte weitergegeben, soweit dies 
zur Durchführung der Maßnahme (z. B. zum Versenden des Preises) erforderlich ist, es sei denn, der 
Teilnehmer hat seine Zustimmung zur weiteren Verarbeitung gegeben. 
 
Da diese Maßnahme Teil des Digital News Service ist, bestätigt der Teilnehmer seine separate 
Zustimmung zur Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zum Zweck der Bereitstellung des Digital 
News Service. Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten für die 
Durchführung dieser Maßnahme sowie zur Verarbeitung personenbezogener Daten zur 
Bereitstellung des Digital News Service sind unter dem folgenden Link abrufbar: 
https://www.deere.com/assets/pdfs/region-2/legal/marketing-consent/marketing-
consent_de_AT.pdf 
 
 
 
 
Sonstige Bestimmungen 
 
Sollten Teile der voranstehenden Teilnahmebedingungen ungültig oder lückenhaft sein, bleiben die 
restlichen Bestimmungen davon unberührt. Die ungültigen oder unvollständigen Bestimmungen werden 
durch solche ersetzt, deren Inhalt der Absicht der ungültigen Inhalte am ehesten entspricht. 
 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
Für die Maßnahme sowie die vorliegenden Teilnahmebedingungen gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 


