
Regeln Gewinnspiel  

„Gewinnen Sie einen Citroën C3 Aircross mit TOTAL Club“ 

 

1. Die Aktiengesellschaft TOTAL Luxembourg SA mit Sitz in 310 Route d’Esch, L-1471 Luxemburg, eingetragen im Handels- 
und Firmenregister Luxemburg unter der Nummer B5486, vertreten durch ihren amtierenden Aufsichtsrat, veranstaltet 
innerhalb der teilnehmenden Tankstellen vom 2. Juli 2018 bis 31. August 2018, 24:00 Uhr, das Gewinnspiel „Gewinnen 
Sie einen Citroën C3 Aircross mit TOTAL Club“.  

2. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stimmt der Teilnehmer den Teilnahmebedingungen vorbehaltlos und bedingungslos zu. 
Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen wird die Teilnahme am Gewinnspiel sowie gegebenenfalls die 
Vergabe eines Gewinns automatisch ungültig. 

3. Die Aktion wird organisiert von „TOTAL Luxembourg SA.“ in Zusammenarbeit mit „Etoile Garage Citroën Luxembourg“: 1 
Fahrzeug Citroën C3 Aircross, 100 Happy Fuel Tankkarten im Wert von 30 € und 130 TOTAL Wash Karten im Wert von 
15 € werden im Rahmen des Gewinnspiels verlost. Außerdem erhalten alle TOTAL Club-Mitglieder für die Dauer des 
Gewinnspiels bei jeder Tankfüllung von mindestens 25 Litern einen kostenlosen Pannenhilfeservice, der von 3 Wochen auf 
2 Monate* verlängert wird.  

4. An diesem Gewinnspiel können nur volljährige natürliche Personen teilnehmen. 

Nicht teilnahmeberechtigt und direkt oder indirekt gewinnberechtigt in gleich welcher Form sind: 

- Personen, die bei der Teilnahme an diesem Gewinnspiel in betrügerischer Weise gegen die vorliegenden 
Teilnahmebedingungen verstoßen haben 

- Personen, die auf Anfrage des Veranstalters des Gewinnspiels keinen Nachweis für ihren vollständigen Namen, 

Vornamen, Wohnort und Personenstand vorgelegt oder falsche Angaben gemacht haben. Die Teilnehmer verpflichten sich, 

alle Felder im Teilnahmeformular ordnungsgemäß auszufüllen und zutreffende Angaben zu machen. Die Teilnehmer sind 

stets für die Richtigkeit der gemachten Angaben verantwortlich. 

- Personen, die der Erhebung, Aufzeichnung und Speicherung der sie betreffenden personenbezogenen Daten, die für die 

ordnungsgemäße Abwicklung dieses Gewinnspiels unbedingt notwendig sind, nicht zustimmen 

5. Der Veranstalter des Gewinnspiels behält sich die Möglichkeit vor, dieses jederzeit ohne Ankündigung zu beenden oder zu 
unterbrechen. Daraus entsteht keinerlei Haftung für den Veranstalter. Solche Änderungen werden nach Möglichkeit auf 
geeignete Weise zuvor bekannt gegeben. 

6. Für die Teilnahme am Gewinnspiel muss der Teilnehmer eine teilnehmende TOTAL-Tankstelle aufsuchen, mindestens 
25 Liter Kraftstoff tanken, den Tankvorgang auf seiner TOTAL Club Karte* verbuchen lassen und Optin*** angekreuzt 
haben. Er erhält dann automatisch eine E-Mail mit einem Link für die einmalige Teilnahme an die für die TOTAL Club Karte 
angegebene E-Mail-Adresse. Durch Klicken auf den Link wird der Teilnehmer auf die Website des Gewinnspiels 
weitergeleitet Zum Aktivieren des Gewinnspiels mit dem Ziel, 3 gleiche Symbole zu bekommen, muss der Teilnehmer auf 
die Schaltfläche „PUSH“ klicken. Gewonnen werden kann entweder eine Happy Fuel Tankkarte im Wert von 30 € oder eine 
TOTAL Wash Karte im Wert von 15 €. (Der Teilnehmer erfährt unmittelbar, ob er einen der beiden Preise gewonnen hat). 
Um an der Verlosung des Fahrzeugs teilzunehmen, muss die folgende Frage beantwortet werden: „Wie viele Personen 
werden bis Ende des Gewinnspiels teilgenommen haben?“ Der Teilnehmer, der sich der tatsächlichen Zahl am meisten 
nähert, gewinnt den Citroën C3 Aircross. Wenn mehrere Teilnehmer dieselbe Antwort eingereicht haben, wird der Gewinner 
per Losverfahren unter Aufsicht unseres Gerichtsvollziehers ermittelt.  

7. Jeder Teilnehmer kann so oft mitmachen, wie er möchte, allerdings immer nur mit einer neuen Teilnahme-Mail nach dem 
Kauf von mindestens 25 Litern Kraftstoff und nach dem Verbuchen des Tankvorgangs auf der TOTAL Club Karte. 

8. TOTAL Luxembourg behält sich das Recht vor, Personen mit einer als betrügerisch oder ungesetzlich verdächtigten E-Mail-
Adresse von der Teilnahme auszuschließen. Jeder Teilnehmer, der auf betrügerische Weise anders als über den Link in 
der Teilnahme-Mail teilzunehmen versucht, einen Link wiederherzustellen versucht, Roboter benutzt oder mehrmals über 
den gleichen Link teilnimmt, wird automatisch vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Die organisierte und/oder kollektive 
Teilnahme am Gewinnspiel wird als missbräuchlich oder betrügerisch erachtet und hat automatisch den Ausschluss der 
betreffenden Teilnahmen zur Folge. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, das Formular sorgfältig auszufüllen und 
TOTAL Luxembourg richtige, genaue und vollständige Daten zu übermitteln. 

9. Die veranstaltende Gesellschaft kann auf keinen Fall für etwaige Störungen bei der Teilnahme an diesem Gewinnspiel 
haftbar gemacht werden, die mit den Besonderheiten des Internets zusammenhängen. 

10. Der Veranstalter des Gewinnspiels behält sich das Recht vor, die Teilnahme eines Teilnehmers zu annullieren, wenn 
ein betrügerisches Verhalten festgestellt wird. Der Veranstalter des Gewinnspiels entscheidet anhand der ihm 
vorliegenden Informationen eigenständig über den Ausschluss bzw. die Wiederaufnahme der betroffenen Teilnehmer. 
Bei Beanstandungen müssen die Teilnehmer nachweisen, dass ihr Verhalten den vorliegenden Teilnahmebedingungen 
entsprochen hat. Bei Wiederaufnahme eines Teilnehmers in das Gewinnspiel kann der Veranstalter des Gewinnspiels 
auf keinen Fall haftbar gemacht werden. Der Veranstalter des Gewinnspiels behält sich das Recht vor, an Betrüger 
keine Gewinne zu vergeben und/oder die Urheber des Betrugs gerichtlich zu belangen. 

Der Teilnehmer verpflichtet sich, sich nicht der Identität anderer Personen zu bedienen. Die Mehrfachteilnahme am 

Gewinnspiel unter verschiedenen elektronischen Adressen (es sei denn der Teilnehmer hat mehrere TOTAL Club 



Karten), unterschiedlichen Identitäten oder auf eine andere betrügerische Weise führt automatisch und ohne 

Vorankündigung zum Ausschluss des Teilnehmers vom Gewinnspiel. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

11. Die Gewinner erhalten eine Mail mit der Gewinnaufstellung. 

Die Happy Fuel Tankkarten und TOTAL Wash Karten können zwischen dem 10. September und dem 31. Oktober 2018 

in den von den Gewinnern ausgewählten Tankstellen abgeholt werden. 

Der Gewinner des Citroën C3 Aircross wird in der Woche des 3. September 2018 kontaktiert. 

Die vergebenen Gewinne können bezüglich ihrer Art und Höhe nicht beanstandet werden. Umtausch, Barauszahlung 

oder Erstattung des Gegenwerts in anderer Form sind nicht möglich. 

12. Hiermit informieren wir die Gewinner, dass ihre Namen und Fotos zu Werbezwecken verwendet werden, ohne jegliche 

Kompensierung. Dieser Punkt ist Voraussetzung für eine Teilnahme an diesem Gewinnspiel.  

Im Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten hat jeder Teilnehmer das Recht, kostenlos Zugang zu seinen personenbezogenen Daten anzufragen, diese zu 
berichtigen, sie zu übertragen, Einspruch einzulegen, sie einzuschränken, zu löschen und die Zustimmung zurückzuziehen, 
unter Voraussetzung der Angabe von ausschlaggebenden, legitimen Gründen. 

Der Veranstalter garantiert die Umsetzung von angemessenen Schutzmaßnahmen für die personenbezogenen Daten, im 
Einklang mit den rechtlichen Anforderungen. Die besagten Daten werden nicht länger als notwendig aufbewahrt für 
entsprechende Zwecke und gegebenenfalls gesetzliche Aufbewahrungspflichten. 

Jeder Teilnehmer kann seine Rechte beim Kundenservice des Veranstalters geltend machen, unter Vorlage einer Kopie 
eines Identitätsnachweises, der eine Identifizierung der antragstellenden Person ermöglicht. Diese Kopie wird unmittelbar 
nach Bestätigung der Identität und Bearbeitung der Anfrage gelöscht und dies maximal innerhalb von einem Monat. “ 

13.  Im Zuge des Gewinnspiels werden mit Ausnahme der Zusendung dieser Teilnahmebedingungen und der notwendigen 
Kontaktaufnahme mit den Gewinnern des Gewinnspiels keinerlei schriftliche oder telefonische Auskünfte erteilt. 

 
 

14. Falls der Gewinner verhindert ist, kann er eine andere Person bestimmen, die den Gewinn an seiner Stelle abholen 
kann. Diese Person muss im Besitz einer unterzeichneten schriftlichen Vollmacht sowie einer Ausweiskopie des Gewinners 
sein. Jeder Gewinner, der seinen Preis am Tag der Preisverleihung nicht abholen kann, hat bis Ende Oktober 2018 Zeit, ihn 
nachträglich abzuholen. Nach diesem Termin werden keine Preise mehr ausgehändigt. 

15. Mit seiner Teilnahme am Gewinnspiel stimmt der Teilnehmer den vorliegenden Teilnahmebedingungen vorbehaltlos 
zu. 

16. Der Veranstalter übernimmt keine Gewähr für technisch bedingte Störungen auf der Website. Der 
Veranstalter haftet zudem nicht für die eventuelle Inkompatibilität der für das Gewinnspiel verwendeten Technologie 
mit der von den Teilnehmern genutzten Hardware- und/oder Softwarekonfiguration. 

17. TOTAL Luxembourg SA kann nicht haftbar gemacht werden, wenn das Gewinnspiel wegen höherer Gewalt oder aus 
anderen unvorhersehbaren Gründen nicht durchgeführt werden kann, verschoben oder abgebrochen werden muss. Die 
Teilnehmer werden in diesem Fall durch Aushang an den Tankstellen informiert. Ein Anspruch auf Schadenersatz besteht nicht. 

 
18. Für die vorliegenden Teilnahmebedingungen gilt luxemburgisches Recht. Sie wurden in der Gerichtsvollzieherkanzlei 

Tapella & Nilles in L-4050 Esch/Alzette, 14–16 rue du Canal, hinterlegt und können auf der Website www.tapella-nilles.lu 

eingesehen werden. 

Eine Kopie der Teilnahmebedingungen ist auf formlose schriftliche Anfrage beim Veranstalter in L-1471 Luxemburg, 310 Route 

d‘Esch, erhältlich. Für alle Streitfälle bezüglich der Gültigkeit, Auslegung oder Ausführung der vorliegenden 

Teilnahmebedingungen, die nicht gütlich beigelegt werden können, sind ausschließlich die Gerichte der Stadt Luxemburg 

zuständig. 

 

*Pannenhilfe, die von 3 Wochen auf 2 Monate verlängert wird: nicht kumulierbares Angebot  

** TOTAL Club Karte: Für eine Teilnahme am Wettbewerb und die kostenlose 2-monatige Pannenhilfe werden nur luxemburgische TOTAl Club 

Karten akzeptiert. 

*** Optin: Wenn Sie bei Abschluss das Feld Optin ankreuzen, sind Sie damit einverstanden, per E-Mail über Aktionen, Angebote, Gewinnspiele 

und Serviceleistungen von TOTAL Luxemburg informiert zu werden.  

http://www.tapella-nilles.lu/

