
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. Für die 

Verlosung gelten ausschließlich diese Teilnahmebedingungen. 

2. Das Gewinnspiel findet vom 06.12.2022 bis zum 09.01.2023 nur in teilnehmenden C&A Stores in 

Deutschland statt (s. https://aktion.c-and-a.com/). Teilgenommen werden kann nur während der 

üblichen Geschäftsöffnungszeiten der jeweiligen C&A Stores. 

3. Die Teilnehmer:innen haben in den teilnehmenden C&A Stores die Möglichkeit, durch das Scannen 

eines QR-Codes mittels des eigenen Smartphones entweder einen Direktgewinn (einen Rabattcode auf 

einen Einkauf bei C&A) zu erhalten oder aber auf eine Landingpage zu gelangen, um dort ihre 

personenbezogenen Daten einzugeben, um so in den Lostopf für den Gewinn des Hauptpreises zu 

gelangen.  

4. Hauptpreis ist eine Reise ins Disneyland Paris für 4 Personen (Tageskarte) inklusive An- und Abreise 

sowie eine Übernachtung für 4 Personen in einem 4* Hotel. Der Wert der Reise beträgt ca. 2000,- Euro. 

5. An der Verlosung können Personen nur mit ständigem Wohnsitz in Deutschland teilnehmen. C&A-

Mitarbeiter und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Das Mindestalter für die 

Teilnahme beträgt 18 Jahre am Tag der Verlosung. 

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 der Verlosung, (b) bei Verstößen gegen diese 

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

Teilnahme an der Verlosung. 

6. Jede Person ist berechtigt, nur einmal an der Verlosung teilzunehmen. Die Teilnahme ist nur 

innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich. Eine Teilnahme nach Teilnahmeschluss wird nicht 

berücksichtigt. Die Teilnahme ist kostenfrei, mit Ausnahme der anfallenden Telekommunikationskosten, 

die von den Teilnehmer:innen zu tragen sind. 

Die/der Gewinner:in wird am 09.01.2023 per Zufallsprinzip unter allen Teilnehmern ermittelt. Sie wird 

innerhalb von 7 Tagen nach Beendigung der jeweiligen Verlosung benachrichtigt und muss den Preis 

innerhalb von 3 Tagen nach telefonischer oder schriftlicher Benachrichtigung entgegennehmen. 

Antwortet die/der Gewinner:in nicht innerhalb der vorgegebenen Frist, verfällt der Anspruch auf den 

Gewinn und C&A wird den Preis erneut per Zufallsprinzip innerhalb von 7 Tagen auslosen. 

Es gilt deutsches Recht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barausauszahlung des Gewinnwerts 

ist nicht möglich.  

7. Im Übrigen gelten die nachfolgenden Bestimmungen: 

Der Preis beinhaltet die Übernachtung mit Frühstück. Alle anderen Verpflegungskosten, einschließlich 

des Verzehrs von Produkten aus der Minibar, hat die/der Gewinner:in selbst zu tragen, d.h. die/der 

Gewinner:in trägt alle Kosten im Zusammenhang mit dem Reisepreis selbst, die nicht ausdrücklich 

inbegriffen sind, wie z.B. Verpflegung und andere Reisekosten. 

Die Abwicklung des Reisepreises erfolgt ausschließlich in direktem Kontakt zwischen der/dem 

Gewinner:in und dem jeweiligen Preissponsor oder einem von C&A beauftragtem Reiseveranstalter 

oder Preissponsor. Mit der Bestätigung der Reise unterliegt die/der Gewinner:in den jeweiligen 

Reisebedingungen des Reiseveranstalters. 

Die Reise ist in der Zeit vom 09. Januar 2023 bis 31.12.2023 durchzuführen. Sollte es in diesem 

Zeitraum aufgrund der Corona-Pandemie zu Reisebeschränkungen kommen und die Reise daher nicht 

durchführbar sein, wird der Reisezeitraum um weitere 6 Monate verlängert. Reisetermine werden auf 

Anfrage und nach Verfügbarkeit mit C&A vereinbart. Es besteht kein Anspruch auf ein bestimmtes 

Reisedatum. 



Die/der Gewinner:in ist für alle notwendigen Reiseformalitäten (z.B. gültiger Reisepass, Visum, gültige 

(internationale) Krankenversicherung, Corona-Test etc.) aller Reisenden verantwortlich. Wenn die/der 

Gewinner:in aus Gründen, die C&A nicht zu vertreten hat, nicht reisen kann, verliert sie/er den Anspruch 

auf den Preis und hat keinen Anspruch auf Entschädigung. 

Zugreisen gelten als Reisen in der „2. Klasse“ von dem am Wohnort nächstgelegenen Bahnhof zum 

Zielort und zurück. Die Kosten für die An- und Abreise zum und vom Bahnhof gehen zu Lasten der/des 

Gewinnerin/Gewinners. 

Unterbringung bedeutet die Unterbringung in einem Doppelzimmer für die 4 Reisenden in einem Hotel 

(4****) am Zielort von 15:00 Uhr am Anreisetag bis 11:00 Uhr am Folgetag. 

Der angegebene Reisewert bezieht sich auf die teuerste Reisezeit und unterliegt daher saisonalen und 

währungsbedingten Schwankungen, die von der Bereitstellungszeit und der Nutzung der Reise 

abhängen. Ein Ausgleich dieser Wertdifferenz ist ausgeschlossen. 

Bei minderjährigen Reisenden behält sich C&A das Recht vor, zu überprüfen, dass die Begleitperson 

entweder das Sorgerecht für den minderjährigen Reisenden hat (in der Regel ein Elternteil) oder dass 

es sich bei der Begleitperson um eine volljährige Person handelt, die von den Sorgeberechtigten (in der 

Regel die Eltern) im Sinne des Jugendschutzgesetzes als die für die Erziehung des minderjährigen 

Reisenden verantwortliche Person für die Reise benannt wurde.  

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

elektronische Übermittlung von Daten, die das Endergebnis der Verlosung oder die Teilnahme an der 

Verlosung beeinflussen, sowie Ansprüche im Zusammenhang mit der Abwicklung der ausgespielten 

Preise aus. Die Haftung von C&A, den Kooperationspartnern 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 vorsätzlichem, grob fahrlässigem oder arglistigem Verhalten, sowie 

bei Personenschäden, Garantien oder Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz. 

9. Handelt es sich bei dem Gewinn um eine Reise, für die C&A ausnahmsweise als Reiseveranstalter 

anzusehen ist, und hat die/der Gewinner:in eine echte Gegenleistung (z.B. Einsendung von Texten, 

Fotos, Liedern oder Videos) erbracht, so gilt ergänzend zu Ziffer 5: 

Die vertragliche Haftung von C&A für Schäden, die keine Körperschäden sind, ist auf den dreifachen 

Reisepreis beschränkt, 

- soweit ein Schaden der Teilnehmer von C&A weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt 

wird, oder 

- soweit C&A für Schäden, die dem Reisenden allein durch das Verschulden eines Leistungsträgers 

(z.B. Fluggesellschaft, Hotel) entstehen, verantwortlich ist. 

C&A haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- oder Sachschäden im Zusammenhang mit 

Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden, wenn diese Leistungen für den 

Reisenden erkennbar nicht zu den von C&A erbrachten Reiseleistungen gehören. Dies gilt nicht, wenn 

der dem Reisenden entstandene Schaden auf einer Verletzung der Informations-, Aufklärungs- und 

Organisationspflichten von C&A beruht. 

Die Haftung von C&A für Reisemängel ist in jedem Fall ausgeschlossen, es sei denn, C&A tritt als 

Reiseveranstalter auf (d.h. stellt nicht in eigener Verantwortung eine Gesamtheit von Reiseleistungen 

zusammen, sondern vermittelt lediglich einen Vertrag mit einem dritten Reiseveranstalter, oder der 

Gewinner musste keine wesentliche Leistung erbringen, um am Gewinnspiel teilnehmen zu können). 

10. C&A behält sich das Recht vor, die Verlosung jederzeit, auch ohne Vorankündigung, ganz oder 

teilweise zu beenden. Dies gilt insbesondere dann, wenn aus technischen (z.B. Manipulation) oder 

rechtlichen Gründen (z.B. Verbot durch Instagram) eine ordnungsgemäße Durchführung nicht 

gewährleistet ist. 



11. Mit der Teilnahme an der Verlosung bestätigen die Teilnehmer, dass sie die 

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

persönlichen Daten (vollständiger Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum) 

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 die Verlosung 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 der Verlosung 

teilzunehmen oder C&A bezüglich einer Gewinnbenachrichtigung zu kontaktieren. 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 Gewinnerin bzw. des Gewinners werden die im Rahmen der Verlosung 

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 der Verlosung 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:e Teilnehmer:in von ihrem/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 

12. Fragen oder Beschwerden im Zusammenhang mit der Verlosung sind an C&A zu richten.  
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