
Teilnahmebedingungen des „Luc Ackermann trifft auf LEGO® CITY Stuntz“ 

Gewinnspiels 

 

 

1. Allgemeine Teilnahmebedingungen 

 

1.1 Mit deiner Teilnahme erklärst du dich mit der Geltung dieser Teilnahmebedingungen 

einverstanden und bestätigst, dass du die für die Teilnahme genannten 

Voraussetzungen erfüllst. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt ausschließlich zu den 

hier aufgeführten Bedingungen. 

 

 

2. Veranstalter 

 

2.1 Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die LEGO® GmbH, Technopark II, Werner-von-

SiemensRing 14, 85630 Grasbrunn, Deutschland ("LEGO® GmbH"), nachfolgend auch 

als „wir" oder, „uns" bezeichnet), Telefonnummer +49(0)8945360, E-Mail-Adresse: 

lego.stuntz.mit.luc@LEGO.com 

 

 

3.0 Aktionszeitraum und Teilnahmefrist 

 

3.1 Das Gewinnspiel beginnt am 13.06.2022 um 00:00 Uhr und endet am 28.08.2022 um 

23:59 Uhr MEZ („Aktionszeitraum“) 

3.2 Deine Teilnahme ist nur während des Aktionszeitraums möglich. Wenn du außerhalb 

dieses Aktionszeitraumes registriert wirst, können wir dich bei der Ermittlung der 

Gewinner leider nicht berücksichtigen. 

 

 

4.0 Teilnahmeberechtigung 

 

4.1 Teilnameberechtigt sind ausschließlich natürliche Personen mit Wohnsitz in 

Deutschland. 

4.2 Für die Teilnahme musst du mindestens 18 Jahre alt sein. Wenn du minderjährig (unter 

18 Jahre) bist, kannst du deine Erziehungsberechtigten fragen, ob sie sich bei dem 

Gewinnspiel registrieren. 

4.3 Mitarbeiter der LEGO® Gruppe und deren Angehörigen sowie Mitarbeiter anderer an 

der Konzeption und Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligter Unternehmen und 

deren jeweilige Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

4.4 Wir behalten und das Recht vor, die Teilnahmeberechtigung und Einhaltung dieser 

Teilnahmebedingungen zu überprüfen. 



Wir sind berechtigt, dich vom Gewinnspiel auszuschließen, wenn du zur Teilnahme 

nicht berechtigt bist oder gegen Teilnahmebedingungen verstoßen hast (z. B. durch 

falsche Angaben oder Manipulation). 

Stellt sich erst nach Gewinnermittlung heraus, dass du nicht teilnahmeberechtigt bist 

oder gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen hast, sind wir berechtigt, den 

Gewinn nicht auszuhändigen, sondern im Einklang mit Ziffer 7 einen neuen Gewinner 

zu ermitteln. 

 

 

5.0 Modalitäten der Teilnahme 

5.1 Wenn du teilnahmeberechtigt bist, kannst du an dem Gewinnspiel teilnehmen, indem 

du  

 

a) unsere Homepage www.LEGO.com/stuntz-mit-luc oder unseren CITY Stuntz 

Boxenstopp auf einem unserer Events besuchst, 

b) dich über die Challenge und die Bedingungen informierst und diese akzeptierst, 

c) dich von den Challenge-Videos mit Luc Ackermann inspirieren lässt und dir deinen 

ganz persönlichen und ultimativen Stunt mit dem LEGO® City Stuntz Motorrad 

ausdenkst! 

d) deine/n Erziehungsberichtigte/n zu Hilfe holst und Ihr gemeinsam deine Stunts, egal 

ob fotografiert, gefilmt oder gemalt an unsere E-Mail-Adresse:  

lego.stuntz.mit.luc@LEGO.com sendet. 

 

Einsendeschluss ist der 28.08.2022 (23:59 Uhr).  

 

Veranstalter des Gewinnspiels ist die LEGO® GmbH. Weitere Informationen zum 

Gewinnspiel, den Teilnahmebedingungen sowie Hinweise zum Datenschutz findet ihr, 

wenn ihr auf den Button klickt. 

 

5.2 Du darfst nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Eine Mehrfachteilnahme ist dir nicht 

gestattet, auch nicht über Stellvertreter oder sonstige Dritte oder unter verschiedenen 

Identitäten/Namen. Bei einem Verstoß gegen diese Regelungen können wir dich von 

der Teilnahme ausschließen (vgl. Ziffer 4.4). Ein Verstoß liegt insbesondere vor, wenn 

du dich mehrmals bei uns registriert und mehrmals an dem Gewinnspiel teilnimmst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Gewinne 

 Zu gewinnen gibt es: 

 

6.1 Hauptgewinn:  

01 x Aufenthalt und exklusives Meet & Greet mit Luc Ackermann auf dem Event 

NIGHT OF FREESTYLE am 24.09.2022 im Velodrom Berlin. Darin enthalten sind 

zusätzlich: 

 

a)  Eintrittskarten für den Tagesaufenthalt auf dem Veranstaltungsgelände für max. 

4 Personen 

b)  zwei Hotelübernachtungen für bis zu 4 Personen 

c) Anreisepauschale i. H. v. 100€ (inkl. 19% MwSt.) 

d) ein Tagesparkticket für einen PKW. 

 

Die Gültigkeit des Gewinns ist beschränkt auf das Event am 24.09.2022 in Berlin.  Falls 

die Night of Freestyle vom Veranstalter verschoben oder abgesagt wird, darf der 

Gewinner seinen Unter Ziff. 6.1 a) – d) genannten Gewinn bei der nächsten 

stattfindenden Night of Freestyle einlösen. Der Gewinn ist nicht auf andere Personen 

übertragbar.  Der Gewinner ist berechtigt, drei Personen nach Wahl zu der Reise 

mitzubringen, es muss mindestens eine volljährige und aufsichtsberechtigte Person 

mitreisen. 

Wir übernehmen keine Kosten für Verpflegung und sonstige Spesen, welche bei dir 

oder deinen Begleitpersonen für die Einlösung des Gewinns entstehen. 

 

6.2 Weitere Gewinne: 

Wir verlosen zusätzlich nach Zufallsprinzip und im Rhythmus von 2 Wochen ab dem 

27.06.2022 um 00:00 Uhr bis zum 28.08.2022 um 23:59 Uhr insgesamt: 

 

40 x  LEGO® CITY Badewannen-Stuntbike 

 40 x  LEGO® CITY Cruiser Stuntbike 

 40 x LEGO® CITY Skorpion Stuntbike 

 14 x  LEGO® CITY Haiangriff-Stuntchallenge 

 03 x LEGO® CITY Stuntshow Doppellooping 

 08 x  LEGO® CITY Schimpansen-Stuntlooping 

06 x  zwei Eintrittskarten für die Night of Freestyle in Berlin am 24.09.2022 

08 x  zwei Eintrittskarten für das LEGOLAND® Deutschland 

 

Bei den weiteren Gewinnen in Ziffer 6.2 übernehmen wir keine Reisekosten (z. B. 

Fahrtkosten, Übernachtung und Parkgebühren), Verpflegung und sonstige Spesen, 

welche bei dir oder deinen Begleitpersonen für die Einlösung des Gewinns entstehen. 

Falls die Night of Freestyle vom Veranstalter verschoben oder abgesagt wird, dürfen 

die Gewinner der Eintrittskarten ihren Gewinn bei der nächsten stattfindenden Night 

of Freestyle einlösen. Der Gewinn ist nicht auf andere Personen übertragbar. 



 

Eine Barauszahlung, Änderung oder Umtausch deines Gewinns (aus Ziffer 6.1 oder 6.2), 

ist nicht möglich. 

 

 

7. Ermittlung der Gewinner: 

7.1 Unter allen berechtigten Teilnehmern losen wir am Ende des Aktionszeitraumes den 

Gewinner für das Meet & Greet und damit unseren Hauptgewinn aus. 

7.2 Wenn du den Gewinn 6.1 gewonnen hast, wirst du am 01.09.2022 per E-Mail über 

deinen Gewinn benachrichtigt. 

 

7.3 Die Gewinner der in Ziffer 6.2 erwähnten Zusatzgewinne werden spätestens 2 Wochen 

nach den jeweiligen Zwischenziehungen über ihren Gewinn benachrichtigt. 

 

7.4 Die Ermittlung der Gewinner ist endgültig; Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

  

Mit der Teilnahme erklärst du dich ausdrücklich mit Benachrichtigungen zu deinem 

Gewinn per E-Mail einverstanden. Ist die Gewinnbenachrichtigung per E-Mail nicht 

zustellbar, sind wir nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und dich 

anderweitig ausfindig zu machen. 

 

7.5  Wir fordern dich in dieser individuellen Gewinnbenachrichtigung auf, uns per E-Mail an 

eine Adresse, die wir dir darin mitteilen, innerhalb eines Zeitraumes von 1 Woche ab 

Versand dieser Gewinnbenachrichtigung 

 

 a) mitzuteilen, ob du den Gewinn annimmst und 

 

b) deinen Vor- und Nachnamen, deine Postanschrift und deine Telefonnummer 

anzugeben, damit wir dir deinen Gewinn zusenden und bei Rückfragen Kontakt 

aufnehmen können. 

 

Erhalten wir von dir in dieser Zeit unter der genannten Antwortadresse keine 

vollständige Rückmeldung mit allen genannten Angaben, verfällt dein 

Gewinnanspruch. Gleiches gilt, wenn du erklärst, dass du den Gewinn nicht annehmen 

möchtest. Wir sind berechtigt, stattdessen im Einklang mit Ziffer 7.3 einen neuen 

Gewinner zu ermitteln. 

 

7.6 Dem Gewinner des Hauptgewinns (Familienreise für bis zu vier Personen zur NIGHT OF 

FREESTYLE in Berlin und dem exklusiven Meet & Greet mit Luc Ackermann) werden wir 

nach Mitteilung der E-Mail Adresse die gewonnen Einlasskarten sowie Informationen 

zur Einlösung der Hotelübernachtung, der Anreisepauschale und zum Parkticket per E-

Mail zukommen lassen. Die Zusatzgewinne (LEGO® Produkte, Eintrittskarten und 

Voucher aus Ziffer 6.2) versenden wir nach Mitteilung deiner personenbezogenen 



Daten aus Ziffer 7.4.b) an die jeweiligen Gewinner auf dem Postweg. Die Produkte 

werden nur an Adressen in Deutschland versendet. Wir übernehmen die 

Versandkosten des Gewinns. 

 

 

8. Haftung, Abbruch des Gewinnspiels 

 

8.1 Wir haften nicht für mittelbare oder unmittelbare Schäden, die sich aus der Teilnahme 

oder einer Zugriffsverhinderung ergeben, es sei denn, diese sind auf ein von uns zu 

vertretendes vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln zurückzuführen. Dies gilt 

nicht bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit und bei 

Ersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz. Weiterhin gilt diese 

Haftungsbeschränkung nicht für Schäden, welche aus der Verletzung einer 

wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung oder 

Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf) durch uns resultieren; in 

diesem Fall sowie bei leichter Fahrlässigkeit ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz 

des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

 

8.2 Wir behalten uns das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit aus wichtigem Grund ohne 

Vorankündigung zu unterbrechen, zu modifizieren oder vollständig abzubrechen. 

Wichtige Gründe sind insbesondere solche, die den planmäßigen Ablauf und eine 

ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels gefährden. 

 

 

9. Sonstige Regelungen 

 

9.1 Wir sind berechtigt, die Teilnahmebedingungen zu ändern oder zu ergänzen, soweit 

dies in deinem Interesse zu einer einfachen und sicheren Abwicklung und 

insbesondere zur Verhinderung von Missbräuchen erforderlich ist. 

 

9.2 Sollte eine der vorliegenden Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam oder nicht 

durchsetzbar sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht 

berührt. 

 

9.3 Auf die vorliegenden Teilnahmebedingungen ist ausschließlich deutsches Recht unter 

Ausschluss des UN-Kaufrechts anwendbar. Wenn Du Verbraucher bist, genießt du 

außerdem den Schutz der zwingenden Rechtsbestimmungen des Staates, in dem Du 

Deinen gewöhnlichen Aufenthalt hast. 

 

9.4 Die Teilnahme ist für dich kostenlos und unabhängig davon, ob du Waren erwirbst 

oder Dienstleistungen in Anspruch nimmst. 

 



9.5 Für die Teilnahme ist jedoch notwendig, dass du die Präsenz von LEGO® auf 

www.LEGO.com/stuntz-mit-luc aufsuchst. Dabei können je nach Internetanbieter 

Kosten entstehen. 

 

 

10. Datenschutzhinweise 

Bei deiner Teilnahme am LEGO® CITY Stuntz Gewinnspiel werden deine 

personenbezogenen Daten im Einklang mit den einschlägigen 

Datenschutzvorschriften, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) 

und entsprechend unseren Datenschutzhinweisen verarbeitet. 

Unsere Datenschutzhinweise findest du ebenfalls im Downloadbereich auf 

www.LEGO.com/stuntz-mit-luc. 

 

 

Stand 27.06.2022 

 

 

 

 

 

 


