
Teilnahmebedingungen des „LEGO® NINJAGO® Jubiläumswochen“ Gewinnspiels 

auf der LEGO® NINJAGO® Jubiläumsseite 

 

 

1. Allgemeine Teilnahmebedingungen 

 

 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 
 

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

Ring 14, 85630 Grasbrunn, Deutschland („LEGO® GmbH“, nachfolgend auch als „wir“ oder 

„uns“ bezeichnet), Telefonnummer 08945360, E-Mail-Adresse: social@lego.com.  

 

 

3. Aktionszeitraum und Teilnahmefrist 

 

3.1 Das Gewinnspiel beginnt am 09.08.2021 um 00.00 Uhr und endet am 30.09.2021 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 Ermittlung der Gewinner leider nicht 

berücksichtigen.  

 

 

4. Teilnahmeberechtigung 

 

4.1 Teilnahmeberechtigt 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, benötigen wir für die Teilnahme am Gewinnspiel die Einwilligung oder 

Zustimmung deines gesetzlichen Vertreters (z.B. deine Eltern). Die Teilnahme-E-Mail muss in 

dem Fall durch deinen gesetzlichen Vertreter versendet werden.  

 

4.3 Mitarbeiter der LEGO® Gruppe sowie deren Angehörige und andere an der Konzeption und 

Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligter Unternehmen und deren jeweilige Angehörige 

sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

 
4.4 Wir behalten uns 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, Manipulationen). 

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. Modalitäten der Teilnahme 

 



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

 

 

 

a. auf die LEGO® NINJAGO® Jubiläum Seite https://lego.build/ninjago-jubilaeum gehst,  

die Teilnahmebedingungen sowie die Datenschutzhinweise für das Gewinnspiel zur Kenntnis 

nimmst und akzeptierst und  

 
b. uns bis spätestens zum Ende des Aktionszeitraums, das heißt bis spätestens den 30.09.2021 

bis 23:59 Uhr MEZ, eine E-Mail an Meister.Wu@lego.com mit deinem Vor- und Nachnamen, 

sowie einem Foto (Vorder- und Rückseite) von dem LEGO® NINJA Pass an 

Meister.Wu@lego.com schickst. 

 

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

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

Identitäten/Namen. Die Teilnahme über Teilnahme- oder Gewinnspielanmeldungsdienste ist 

ebenfalls ausgeschlossen. Bei einem Verstoß gegen diese Regelungen können wir dich von 

der Teilnahme ausschließen (vgl. Ziffer 4.4).  
 

 

 

 

6. Gewinne 

 

6.1 Zu gewinnen gibt es insgesamt 3 Familienreisen für das LEGOLAND® Deutschland. Die 

Gültigkeit des Gewinns ist beschränkt auf 3 Jahre ab Erhalt der Eintrittskarten für das 

LEGOLAND®.  

 
6.2 Eine Barauszahlung, Änderung oder Umtausch deines Gewinns ist nicht möglich. 

 

6.3 Wir übernehmen keine Kosten für die Anreise, Verpflegung und sonstige Spesen, welche bei 

dir oder deinen Begleitpersonen für die Einlösung des Gewinns entstehen. 

 

 

7. Ermittlung der Gewinner 

 

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

Gewinner mit Hilfe eines Zufallsprinzips aus.  
 

7.2 Die Ermittlung der Gewinner ist endgültig; der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

 

7.3 Wenn du gewonnen hast, wirst du am 15.10.2021 per E-Mail über deinen Gewinn 

benachrichtigt.  

 

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. 
 

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

innerhalb eines Zeitraumes von 21 Tagen ab Versand dieser Gewinnbenachrichtigung 

(a) mitzuteilen, ob du den Gewinn annimmst  



und 

(b) deinen Vor- und Nachnamen, deine E-Mail-Adresse (an die wir deinen Gewinn senden 

können) und deine Telefonnummer, damit wir bei Rückfragen Kontakt aufnehmen 

können. 

Erhalten wir von dir in dieser Zeit keine solche E-Mail, verfällt dein Gewinnanspruch. Gleiches 

gilt, wenn du erklärst, dass du den Gewinn nicht annehmen möchtest. Wir sind berechtigt, 
stattdessen im Einklang mit Ziffer 7 einen neuen Gewinner zu ermitteln. 

 

 

7.5 Wir werden dir nach Mitteilung deiner E-Mail-Adresse die gewonnenen digitalen 

Einlasskarten per E-Mail zuschicken.  

 

 

8. Datenschutz  

 

Bei deiner Teilnahme am LEGO® NINJAGO® Jubiläum Gewinnspiel werden deine 
personenbezogenen Daten (sowie gegebenenfalls die deines Kindes, wenn du die Teilnahme 

im Namen eines minderjährigen Kindes erklärst) gemäß der Datenschutz-Grundverordnung 

("DSGVO") und entsprechend unseren Datenschutzhinweisen verarbeitet. Die 

Datenschutzhinweise zum Gewinnspiel sind hier und unten auf dieser Webseite abrufbar.  

 

 

9. Haftung, Abbruch des Gewinnspiels 

 

9.1 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 der 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 Schadens begrenzt. 

 
9.2 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 ordnungsmäßige 

Durchführung des Gewinnspiels gefährden.  

 

9.3 Sollte dein Gewinn aufgrund der COVID-19-Pandemie, etwa bei einer steigenden Zahl von 

Infektionen und folglich staatlich angeordneten Corona-Maßnahmen (insb. Schließung des 

LEGOLAND® Deutschland) innerhalb des Gültigkeitszeitraums deines Gewinns (Ziffer 6.1) 

nicht einlösbar sein, verfällt dein Gewinnanspruch.  Der Gültigkeitszeitraum des Gewinns 

wird nicht verlängert.  
 

 

10.  Sonstige Regelungen 

 



10.1 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.  

 

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

durchsetzbar sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt.  

 

10.3 Auf die vorliegenden Teilnahmebedingungen ist ausschließlich deutsches Recht unter 
Ausschluss des UN Kaufrechts anwendbar. 

 

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

Dienstleistungen in Anspruch nimmst.  

 

. 

 

 

 

 
 

Datenschutzhinweise für das LEGO® NINJAGO® Jubiläum Gewinnspiel  

  

Wir möchten dich nachfolgend über die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten im Rahmen 

deiner Teilnahme am LEGO® NINJAGO® Jubiläum Gewinnspiel informieren.  

  

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung  

Verantwortlicher für die im Rahmen der Teilnahme am Gewinnspiel verarbeiteten 

personenbezogenen Daten ist die LEGO® GmbH ("LEGO®"), Technopark II, Werner-von-Siemens-Ring 

14, 85630 Grasbrunn (nachfolgend auch als „wir“ oder „uns“ bezeichnet).  
  

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichst du unter der E-Mail-Adresse: social@lego.com. 

  

 

Wir verarbeiten die folgenden Daten von dir:  

• Vor- und Nachname  

• E-Mail-Adresse  

 

Für den Fall, dass du die Teilnahme im Namen eines minderjährigen Kindes erklärst, verarbeiten wir 

auch die personenbezogenen Daten deines Kindes, also Vor- und Nachnamen und (falls vorhanden 
und angegeben) die E-Mail-Adresse deines Kindes. Die Verarbeitung der Daten erfolgt nur bei 

Vorliegen einer Einwilligung eines gesetzlichen Vertreters (in der Regel eines Elternteils als Träger/in 

der elterlichen Verantwortung). 

 

Kontaktaufnahme zur Gewinnausschüttung  

Für den Fall, dass dir im Rahmen des Gewinnspiels ein Gewinn zugewiesen wird, nehmen wir zu dir 

über deine E-Mail-Adresse Kontakt auf, um die Übergabe des Gewinns vorzubereiten.  

 

  

  
Rechtsgrundlage der Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten im Rahmen der Teilnahme am 

Gewinnspiel ist Art. 6 Abs. 1 lit. a) und b) Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“). Die 

Bereitstellung der oben genannten Daten ist, soweit nicht anders angegeben, für deine Teilnahme 

am Gewinnspiel erforderlich. Ohne Angabe dieser Daten ist eine Teilnahme am Gewinnspiel leider 

nicht möglich. Im Fall von minderjährigen Kindern ist die Teilnahme ohne die Einwilligung oder 



Zustimmung eines gesetzlichen Vertreters in die Verarbeitung der Daten nicht möglich (Art. 8 Abs. 1 

DSGVO).  

  

Empfänger/ Weitergabe von Daten  

Wir geben deine im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel erhobenen Daten grundsätzlich nicht an 

Dritte weiter. Insbesondere werden deine Daten ohne deine Einwilligung nicht an Dritte für deren 

Werbezwecke weitergegeben. Ausgenommen sind Fälle, in denen du aktiv deine Einwilligung erteilt 

hast, oder in denen die Daten im Rahmen eines berechtigten Interesses von LEGO® bzw. eines 
Dritten oder aufgrund einer gesetzlichen Regelung weitergegeben werden.   

  

Datenverarbeitung außerhalb der Europäischen Union  

Eine Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten durch LEGO® findet ausschließlich in der 

Europäischen Union ("EU") bzw. im Europäischen Wirtschaftsraum ("EWR") statt. Eine Weitergabe 

personenbezogener Daten durch LEGO® in Drittstaaten außerhalb der EU/ des EWR ist nicht 

vorgesehen.  

  

Deine Rechte  

Du hast das Recht auf Auskunft über die dich betreffenden personenbezogenen Daten. Bei einer 
Auskunftsanfrage, die nicht schriftlich oder in Textform erfolgt oder aus sonstigen Gründen die 

Identität des Absenders nicht zweifelsfrei erkennen lässt, bitten wir um Verständnis dafür, dass wir 

ggf. Nachweise von dir verlangen, die belegen, dass du die Person bist, für die du dich ausgibst.   

  

Ferner hast du ein Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung 

deiner personenbezogenen Daten, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen dafür jeweils vorliegen.  

  

Du hast ein Widerspruchsrecht und kannst der Datenverarbeitung durch uns jederzeit 

widersprechen, soweit diese auf der Rechtsgrundlage des berechtigten Interesses beruht. Sofern du 

von deinem Widerspruchsrecht Gebrauch machst, werden wir die Verarbeitung der Daten einstellen, 
es sei denn, wir können gemäß den gesetzlichen Vorgaben zwingende schutzwürdige Gründe für die 

Weiterverarbeitung nachweisen, die deine Rechte überwiegen. Im Fall eines Widerspruchs ist eine 

Teilnahme am Gewinnspiel eventuell nicht mehr möglich ist.   

  

Dir steht zu jeder Zeit und ohne Angabe von Gründen ein Widerrufsrecht mit Wirkung für die Zukunft 

zu, sofern du uns eine Einwilligung in die Verarbeitung deiner Daten erteilt hast. Die Rechtmäßigkeit 

der Verarbeitung deiner Daten bis zum Widerruf bleibt hiervon unberührt. Daneben steht dir ein 

Recht auf Datenübertragbarkeit im Umfang der gesetzlichen Regelungen zu. Automatisierte 

Entscheidungen im Sinne von Art. 22 DSGVO werden nicht durchgeführt.  

  
Deine oben genannten Rechte kannst du durch eine Nachricht an social@lego.com geltend machen. 

Die in diesem Abschnitt ("Deine Rechte") genannten Rechte stehen auch minderjährigen 

teilnehmenden Kindern zu und können von diesen unmittelbar oder durch einen gesetzlichen 

Vertreter geltend gemacht werden. 

 

Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde  

Du hast auch das Recht, dich über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch uns bei einer 

Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren.  

  

Speicherdauer und Löschung von Daten  
Wir löschen personenbezogene Daten grundsätzlich dann, wenn eine weitere Speicherung für den 

Zweck, zu dem die Daten erhoben worden sind, nicht mehr erforderlich ist. Ein Erfordernis kann 

insbesondere dann bestehen, wenn die Daten noch benötigt werden, um vertragliche Leistungen zu 

erfüllen, Gewährleistungs- und ggf. Garantieansprüche prüfen und gewähren oder abwehren zu 

können. Im Falle von gesetzlichen Aufbewahrungspflichten (zum Beispiel aus handels- oder 



steuerrechtlichen Gründen) kommt eine Löschung erst nach Ablauf der jeweiligen 

Aufbewahrungspflicht in Betracht.  

  

Die von dir im Zuge der Teilnahme am Gewinnspiel angegebenen Daten verbleiben bei uns, bis du 

uns zur Löschung aufforderst oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (12 Wochen nach 

dem Aktionszeitraum, der Gewinnermittlung und -ausschüttung). Zwingende gesetzliche 

Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben hiervon unberührt.   

  
Änderung dieser Datenschutzhinweise  

Wir aktualisieren diese Datenschutzhinweise, sofern dies aus gesetzlichen oder tatsächlichen 

Gründen erforderlich ist. Die jeweils aktuelle Fassung stellen wir auf dieser Seite bereit.   

 

 

Stand: 09.08.2021 

 


