
 

 

Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise für das Gewinnspiel „Show us your 
Outletcity“ 
 
Veranstalter des Gewinnspiels „Show us your Outletcity“ („Gewinnspiel“) ist die OUTLETCITY 

METZINGEN GmbH, Friedrich-Herrmann-Str. 6, 72555 Metzingen („OUTLETCITY METZINGEN“). 
 

Die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt ausschließlich zu den nachfolgend aufgeführten 
Bedingungen. Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese 

Teilnahmebedingungen. 
 

1. Das Gewinnspiel findet monatlich, erstmals ab September 2020, statt. Es beginnt jeweils am 
Monatsersten eines Kalendermonats um 0:00 Uhr und endet am Monatsletzten des jeweiligen 

Kalendermonats um 23:59 Uhr („Monatlicher Gewinnspielzeitraum“).  
 

2. Für jeden Monatlichen Gewinnspielzeitraum wird ein Preis verlost. Dieser wird jeweils 
monatlich bekannt gegeben. Der Gewinn ist derzeit: 

 

Shopping-Gutschein über € 250,00, einzulösen in  teilnehmenden stationären Outlet 
Stores der OUTLETCITY METZINGEN. Es gelten die jeweiligen 

Gutscheinbedingungen. 
 

3. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich über Instagram möglich. Es gelten die 
dortigen Nutzungsbedingungen unter  

https://www.facebook.com/help/instagram/478745558852511 . 
 

4. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren mit einem Wohnsitz in Deutschland. 

Mitarbeiter der OUTLETCITY METZINGEN und der HOLY AG sind von der Teilnahme am 
Gewinnspiel ausgeschlossen und werden bei der Gewinnermittlung nicht berücksichtigt.  

 
5. Um teilzunehmen muss der Teilnehmer im monatlichen Gewinnspielzeitraum auf seinem 

eigenen öffentlichen Instagram Account ein von ihm selbst aufgenommenes Foto mit einem 
Motiv der OUTLETCITY METZINGEN hochladen und dieses mit dem Hashtag 

„#outletcityXpics“ taggen und den Instagram Account „@outletcity_metzingen“ verlinken. Mit 
dem Taggen und Verlinken bestätigt der Teilnehmer, dass er die Teilnahmebedingungen 

gelesen und akzeptiert hat. 
 



 

 

WICHTIG: Es werden nur Fotos zum Gewinnspiel zugelassen, die nicht gegen geltendes 
Recht verstoßen und keine sonstigen Beanstandungen auslösen. Der Teilnehmer steht 
insbesondere dafür ein, dass das Foto keine pornografischen, rassistischen, 
anderweitig anstößigen oder illegalen Inhalte enthält und auch keine Urheber- oder 
Markenrechte verletzt.  

 

6. Die Gewinnermittlung und -abwicklung wird durch die OUTLETCITY METZINGEN nach 
eigenem billigem Ermessen durchgeführt. Die OUTLETCITY METZINGEN nominiert dabei 

durch eine Jury zwei Fotos. Diese Fotos teilt die OUTLETCITY METZINGEN in ihrer 
Instagram-Story und lässt ihren Follower per Likes abstimmen. Das Foto mit den meisten Likes 

gewinnt. Die Ermittlung des Gewinners des jeweiligen Gewinnspielzeitraums erfolgt jeweils 
bis zum 14ten des Folgemonats.   

 
Das Foto des Gewinners wird jeweils bis zum 14ten Tag des Folgemonats in einer Story der 

OUTLETCITY METZINGEN auf dem Instagram Account „Outletcity Metzingen“ veröffentlicht. 
Der Gewinner wird außerdem direkt durch die OUTLETCITY METZINGEN per Private 
Message über seinen Gewinn und die weiteren Modalitäten der Gewinnabwicklung informiert. 

Bestätigt der Gewinner den Gewinn nicht innerhalb von 3 Tagen (worauf dieser in der Private 
Message hingewiesen wird) oder ist der Gewinner unter seinem Account nicht erreichbar, 

verfällt der Gewinnanspruch. Die OUTLETCITY METZINGEN behält sich vor, in diesem Fall 
einen Ersatzgewinner für den betroffenen monatlichen Gewinnspielzeitraum zu bestimmen 

und zu veröffentlichen. 
 

7. Die OUTLETCITY METZINGEN haftet nicht für Sach- und Rechtsmängel der Gewinne oder 
solche Mängel, die im Zusammenhang mit den Gewinnen stehen oder stehen könnten. 

 
8. Die OUTLETCITY METZINGEN übernimmt auch keine Gewähr für die Verfügbarkeit und 

Funktion ihres Instagram-Accounts oder der darauf eingestellten Inhalte im Zusammenhang 
mit dem Gewinnspiel, insbesondere nicht dafür, dass Fotos aufgrund technischen oder 

menschlichen Versagens gelöscht oder beschädigt werden oder verloren gehen. 
 

9. Die OUTLETCITY METZINGEN behält sich das Recht vor, Teilnehmer bei Vorliegen eines 

wichtigen Grundes, insbesondere bei Verletzung dieser Teilnahmebedingungen oder dem 
Verdacht auf Manipulation vom Gewinnspiel auszuschließen. 

 



 

 

10. Eine Barauszahlung der Gewinne ist ebenso wie die Teilnahme über Glücksspielvereine oder 

beauftragte Dienstleister wie etwa Gewinnspiel-Services ausgeschlossen. Die Gewinne sind 
auch nicht übertragbar oder austauschbar. 
 

11. Die OUTLETCITY METZINGEN behält sich außerdem das Recht vor, das Gewinnspiel 
jederzeit ohne Vorankündigung vorzeitig zu beenden sowie die Teilnahmebedingungen 

anzupassen. Die OUTLETCITY METZINGEN ist hierzu insbesondere dann berechtigt, wenn 
eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels aus technischen, rechtlichen oder 

wirtschaftlichen Gründen nicht mehr gewährleistet werden kann oder nicht sinnvoll erscheint. 
 

12. Das Gewinnspiel steht in keinerlei Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise von 
Instagram gesponsort, unterstützt oder organisiert.  

 
13. Nutzungsrechte an eingereichten Inhalten 

Der Teilnehmer räumt der OUTLETCITY METZINGEN die räumlich, zeitlich und inhaltlich 
unbeschränkten, nicht ausschließlichen, übertragbaren und unterlizenzierbaren 
Nutzungsrechte einschließlich des Rechts zur Bearbeitung, Verwendung, Verbreitung, des 

Kopierens, öffentlich Vorzuführens oder Anzeigens des eingereichten Fotos ein, insbesondere 
um sie in Fotostrecken und Listen zusammenzustellen. Der Teilnehmer stimmt ausdrücklich 

einer unentgeltlichen Nutzung zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkt auf den Websites 
der OUTLETCITY METZINGEN, insbesondere auf outletcity.com für Marketingzwecke online 

und offline zu. Ebenfalls zulässig ist die entsprechende Nutzung in Apps für Smartphones und 
anderen sog. Smart Devices sowie die Nutzung in den Social-Media-Kanälen der 

OUTLETCITY METZINGEN unter Facebook, YouTube und Instagram.  
 

Der Teilnehmer kann die Rechteübertragung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber 
der OUTLETCITY METZINGEN widerrufen. Auch kann er diese Rechteübertragung jederzeit 

selbst beenden, indem er seine Inhalte oder sein Konto löscht. Inhalte erscheinen allerdings 
weiterhin, wenn er sie mit anderen Personen geteilt hat und diese sie nicht gelöscht haben. 

 
Dem Teilnehmer ist bekannt, dass die OUTLETCITY METZINGEN ausschließlich für den 
Inhalt ihrer eigenen Internetseiten/ Social-Media-Auftritte verantwortlich ist und keine Haftung 

für die widerrechtliche Verbreitung der Aufnahmen seitens Dritter übernehmen kann. 
Haftungsansprüche gegenüber der OUTLETCITY METZINGEN, welche sich auf Schäden 

materieller oder ideeller Art beziehen, die durch diese Veröffentlichungen in den sozialen 
Netzwerken verursacht werden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors 

kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. 



 

 

 

Dem Teilnehmer ist außerdem bekannt, dass diese Aufnahmen auch in Suchmaschinen 
gezeigt werden können. 
 

14. Urheberrechte 
Der Teilnehmer versichert, dass er über alle Rechte an dem eingereichten Foto verfügt, die 

uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Bildteile hat, dass das Foto frei von Rechten 
Dritter ist sowie bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. 

Falls auf dem Foto eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die 
Betreffenden damit einverstanden sein, dass das Foto veröffentlicht wird. Der/die 

Teilnehmer/in wird Vorstehendes auf Wunsch schriftlich versichern. Sollten dennoch Dritte 
Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der/die Teilnehmer/in die 

OUTLETCITY METZINGEN von allen Ansprüchen frei. 
 

15. Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der 
Rechtsweg ist hinsichtlich der Durchführung, der Gewinnentscheidung und der Gewährung 
der Gewinne ausgeschlossen. 

 
  



 

 

Datenschutzhinweise für das Gewinnspiel 
 
1. Verantwortliche Stelle 

 

OUTLETCITY METZINGEN GmbH, Friedrich-Herrmann-Str. 6, 72555 Metzingen 
(„OUTLETCITY METZINGEN“), Telefon: +49 (0)7123 92340, E-Mail: service@outletcity.com; 

unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter datenschutz@outletcity.com. 
 

2. Zwecke der Verarbeitung und Speicherdauer 
 

OUTLETCITY METZINGEN wird die innerhalb des Gewinnspiels erhobenen Daten für die 
Durchführung des Gewinnspiels, zur Benachrichtigung über einen Gewinn und die 

Gewinnübermittlung verwenden. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist Art. 6 
Abs. 1 lit. b DSGVO. 

 
Die für die Zwecke des Gewinnspiels notwendigen personenbezogenen Daten löschen wir, 
sobald wir unserer vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen sind. Die 

personenbezogenen Daten der Gewinner sind für die buchungstechnische Abwicklung 
relevant und als Buchungsunterlagen aufzubewahren. Zudem müssen wir die 

ordnungsgemäße Durchführung der Gewinnermittlung und die Abwicklung der 
Gewinnbereitstellung innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfristen nachweisen, soweit 

notwendig. 
 

Für Informationen zu der Verarbeitung personenbezogener Daten innerhalb des 
OUTLETCITY Clubs beachten Sie bitte die gesonderte Datenschutzerklärung unter 

https://www.outletcity.com/de/metzingen/datenschutz/. 
 

3. Sonstiges 
 
Sie können nicht an unserem Gewinnspiel teilnehmen, wenn Sie uns Ihre personenbezogenen 
Daten nicht zur Verfügung stellen. 
 

Wir verwenden keine automatisierte Entscheidungsfindung. 
 

4. Empfänger der Daten 
 

Die Weitergabe von Daten an Dritte erfolgt nicht.  



 

 

 

 
5. Ihre Rechte 

 

Sie haben ein Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung und auf Einschränkung der 
Verarbeitung sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit nach den jeweiligen gesetzlichen 

Bestimmungen. 
 

Sie haben jederzeit das Recht, sich bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde über die 
Datenverarbeitung zu beschweren. 


