
1 Veranstalter des Gewinnspiels “#frühjahrsputz” ist die Cringle GmbH, Friedrichstraße 128, 
10117 Berlin (nachfolgend „Cringle“).  
 
2 Teilnahmeberechtigt sind alle Nutzer der Cringle-App, ab Vollendung des 18. Lebensjahres, 
mit Wohnsitz in Deutschland oder Österreich, die über ein verifiziertes Kundenkonto 
verfügen. Es werden nur Transaktionen von verifizierten Kundenkonten ausgewertet und für 
den Ziehungsprozess herangezogen. 
 
3 Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist eine Registrierung und Verifizierung des 
Kundenkontos in der Cringle-App erforderlich. Die Registrierung und Verifizierung des 
Kundenkontos in der Cringle-App ist während des gesamten in Ziff. 5 genannten 
Aktionszeitraums möglich und nur einmalig pro Person notwendig. Der Teilnehmer nimmt im 
eigenen Namen teil. Eine Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist nur unter Beachtung dieser 
Teilnahmebedingungen möglich. Sämtliche Angaben müssen der Wahrheit entsprechen. Bei 
Zuwiderhandlung kann dies zum Ausschluss vom Gewinnspiel führen. 
 
4 Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und unabhängig von der Inanspruchnahme 
weiterer Produkte oder Dienstleistungen von Cringle, mit Ausnahme derer, die für die 
Teilnahme am Gewinnspiel nach Ziff.2 und Ziff. 6 dieser Teilnahmebedingungen notwendig 
sind; dies hat auf den Ausgang des Gewinnspiels keinen Einfluss. 
 
5 Das Gewinnspiel findet im Aktionszeitraum vom 20.04.2018 (12.00 Uhr) bis 06.05.2018 
(23.00 Uhr) deutscher Zeit statt. 
 
6 Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist mindestens eine Transaktion mit der Nennung des 
Kennworts „#frühjahrsputz“ während des in Ziff. 5 genannten Aktionszeitraums notwendig. 
Jede Transaktion im Aktionszeitraum gilt unter Berücksichtigung der in Ziff. 7 genannten 
Voraussetzungen als ein Los, unabhängig vom Zeitpunkt der Registrierung. Im Losverfahren 
werden ausschließlich nur die für den Ziehungsprozess relevanten Transaktionen aus dem 
gesamten Aktionszeitraum herangezogen. 
 
7 Transaktionen, die im Aktionszeitraum erfolgen, nehmen nur dann an der Verlosung teil, 
wenn deren Wertstellung bis 06.05.2018 auf dem Konto des Teilnehmers erfolgt. 
 
9 Unter allen Teilnehmern des Gewinnspiels “#frühjahrsputz” wird ein habbybrush Starterkit 
AGUA BLUE verlost.  
 
10 Der Gewinn ist vom Umtausch ausgeschlossen und kann nicht in bar ausgezahlt werden. 
 
11 Die Ziehung des Gewinners findet innerhalb von 2 Werktagen nach Beendigung des 
Gewinnspiels statt. Unter allen Teilnehmern, die die Bedingungen nach diesen 
Teilnahmebedingungen erfüllt haben, wird der Gewinner per Losverfahren ermittelt. 
 
Der Gewinner wird am 09.05.2018 per E-Mail benachrichtigt. 
 
12 Sollte der Gewinner nach der ersten Benachrichtigung per E-Mail, wobei die Adresse 
genutzt, die im Profil des Teilnehmers hinterlegt ist, den Gewinn nicht in der in der 
Benachrichtigung angegebenen Frist und Form annehmen, verfällt der Anspruch auf den 
Gewinn. Es rückt automatisch der nächste per Losverfahren ermittelte Gewinnberechtigte 
nach. Das gilt auch bei der Angabe einer falschen E-Mailadresse für die Benachrichtigung 
oder einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen. 



 
13 Der Gewinn wird dem Teilnehmer postalisch übersandt. Für die Richtigkeit der 
angegebenen Adressdaten und der E-Mailadresse ist der Teilnehmer verantwortlich.  
 
14 Eine Teilnahme am Gewinnspiel über Gewinnspielclubs oder sonstige gewerbliche 
Dienstleister ist ausgeschlossen. Cringle behalt sich das Recht vor, jeden Teilnehmer von der 
Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen, der im Rahmen des Gewinnspiels falsche oder 
unvollständige Angaben macht, das Gewinnspiel technisch oder anderweitig manipuliert, zu 
manipulieren versucht oder anderweitig gegen diese Teilnahmebedingungen verstößt. Es 
besteht sodann kein Anspruch auf weitere Teilnahmen; ein bereits erworbener 
Gewinnanspruch erlischt. 
 
Cringle kann das Gewinnspiel modifizieren, aussetzen oder beenden, soweit dies aufgrund 
höherer Gewalt oder äußerer, nicht von Cringle zu beeinflussender Umstande, erforderlich 
sein sollte oder wenn nur so eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels 
gewährleistet werden kann. Aus einer solchen Aussetzung, Absage oder vorzeitigen 
Beendigung des Gewinnspiels entstehen den Teilnehmern keinerlei Ansprüche, insbesondere 
keine Ansprüche auf Gewinnausschüttung.  

15 Cringle haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Schäden, die 
aus der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit resultieren.  

Für leichte Fahrlässigkeit haftet Cringle nur bei Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 
(Kardinalpflicht). Eine Kardinalpflicht ist eine Pflicht, deren Erfüllung die Durchführung des 
Gewinnspiels erst ermöglicht und auf deren Erfüllung sich der Teilnehmer deswegen 
regelmäßig verlassen darf.  

Die Haftung gemäß vorstehendem Absatz ist auf den typischen, vorhersehbaren Schaden 
begrenzt.  

Eine etwaige Haftung für gegebene Garantien, aufgrund von Arglist, und für Ansprüche, 
aufgrund des Produkthaftungsgesetzes bleibt unberührt.  

16 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

17 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 


