
 

 
 
Teilnahmebedingungen WhatsNext 2/2019 „Oldest Centrifuge“ Gewinnspiel 

 
§ 1 General 

 
Das „Oldest Centrifuge“ Gewinnspielwird von Eppendorf Group durchgeführt (nachfolgend 
Eppendorf). Eppendorf gewährt die Gewinnausschüttung. 
 

Mit der Teilnahme an diesem „Oldest Centrifuge“ Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmer mit den 
folgenden Bedingungen einverstanden: 
 
§ 2 Teilnahmebedingungen 

 
(1) Die Teilnahme am „Oldest Centrifuge“ Gewinnspiel ist unentgeltlich und unabhängig von 
einer Warenbestellung möglich.  
 
(2) Am Gewinnspiel können alle volljährigen, natürlichen Personen teilnehmen, die ihren Sitz in 
einem Land in Europa haben, in das Eppendorf Produkte vertrieben werden 
(https://corporate.eppendorf.com/de/unternehmen/internationale-praesenz/).  Unternehmen und 
Organisationen sind nicht teilnahmeberechtigt. Nicht teilnahmeberechtigt sind auch alle Mitarbeiter 
der Eppendorf Gruppe, einschließlich aller Gesellschaften, an denen die Eppendorf Gruppe 
Beteiligungen hält, sowie Verwandte der Mitarbeiter.  

 

(3) Für die Teilnahme am „Oldest Centrifuge“ Gewinnspielmüssen alle personenbezogenen 
Daten wahrheitsgemäß eingegeben werden. Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit der 
übermittelten Daten verantwortlich. 

 

(4) Gesetzliche Vertreter, Mitarbeiter des Veranstalters sowie deren Angehörige und Dritte, 
die mit diesem "Ältesten Zentrifugalwettbewerb" in irgendeiner Weise verbunden sind, sind 
von der Teilnahme ausgeschlossen. 
 

(5) Die Eppendorf AG behält sich das Recht vor, Personen vom „Oldest Centrifuge“ 
Gewinnspielwegen Verletzung der Teilnahmebedingungen auszuschließen. Ausgeschlossen 
ist auch jeder, der illegale Mittel oder andere Manipulationen einsetzt, um sich einen Vorteil 
zu verschaffen. In diesen Fällen können die Preise auch nachträglich gesperrt und bei Bedarf 
zurückgefordert werden. Die Eppendorf AG behält sich das Recht vor, Einreichungen 
jederzeit und ohne Angabe von Gründen abzulehnen; dies betrifft insbesondere 
Einreichungen, die moralisch, ethisch oder politisch inakzeptabel sind. 

 
§ 3 Oldest Centrifuge Zeitraum und Durchführung 

 
(1) The “Oldest Centrifuge Competition” beginnt am 01. September 2019 und endet am 31. 

Dezember 2019 um 23:59 Uhr MEZ. 
 

(2) Eine Teilnahme am "Oldest Centrifuge Gewinnspiel”" ist nur online möglich. Um am „Oldest 
Centrifuge“ Gewinnspielteilnehmen zu können, müssen die Teilnehmer alle Pflichtfragen unter 
www.eppendorf.com/whatsnext-oldest-centrifuge) beantworten, ein Bild ihrer Zentrifuge 
einreichen und ihre Kontaktdaten über das Umfrageformular eingeben. Die Nutzer können ihre 
Daten nur einmal eingeben. Mehrfache Teilnahme ist nicht erlaubt und wird von der 
Endverlosung ausgeschlossen. 
 
Mit der Teilnahme am Wettbewerb akzeptiert der Teilnehmer diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. 
 
(3) Bis zum Ende der Wettbewerbszeit am 31. Dezember wird der Gewinner als die älteste 
Eppendorf Zentrifuge verifiziert und von der Jury der Eppendorf AG bekannt gegeben. Der 
Gewinner wird bis zum 20. Januar 2020 per E-Mail benachrichtigt. 

  

https://corporate.eppendorf.com/de/unternehmen/internationale-praesenz


 

 
 

§ 4 Preise 
 
(1) Erster Preis 

 
Die Person, die die älteste geprüfte Zentrifuge meldet, gewinnt: eine Eppendorf Zentrifuge 5425 mit 
einem 24-Platz Rotor oder gleichwertig, falls nicht vorhanden, sowie eine Einladung zum Besuch unseres 
Werkes in Leipzig. Der Preis beinhaltet alle Reisekosten. 

 
(2) Zweiter und Dritter Preis 

 
Der zweite und dritte Gewinner erhält eine Einladung zum Besuch unseres Werkes in Leipzig. Der Preis 
beinhaltet alle Reisekosten. 

 
(3) Alle Teilnehmer: 

 
Alle Teilnehmer (mit vollständigen Angaben) erhalten ein Zentrifugen-Wartungsposter und einen 
Zentrifugationsleitfaden. 
 
(3) Alle Preise sind nicht gegen Bargeld einlösbar. Die Gewinner haben keinen Anspruch auf 
Barauszahlung oder den Eintausch des Preises gegen eine andere Prämie 
 
(4) Die Preise sind nicht auf eine andere Person als den Gewinner übertragbar 

 
(5) Auslieferung der Preise wird von der Eppendorf AG, Hamburg, Deutschland, organisiert. Ist 
die Übergabe des Preises an den Gewinner nicht möglich und der Preis wird wieder 
zurückgesandt, wird eine erneute Lieferung nur auf Wunsch des Gewinners organisiert. Der 
Gewinner trägt die Kosten einer erneuten Auslieferung. 
 
(6) Kann der Preis aus Gründen, die beim Gewinner liegen, nicht innerhalb von drei Monaten nach der 
elektronischen Benachrichtigung zugestellt werden, kann Eppendorf nicht garantieren, dass der 
ursprüngliche Preis noch verfügbar ist. Der Gewinner erhält dann einen Ersatz von mehr oder weniger 
gleichem Wert. Der Gewinner erhält auch dann einen Ersatz in etwa gleicher Höhe, wenn der 
ursprüngliche Preis im präsentierten Design (Modellwechsel, Saisonware etc.) nicht mehr verfügbar ist. 
Der Gewinner akzeptiert notwendige Änderungen des Preises, wenn sie auf Ursachen zurückzuführen 
sind, die außerhalb der Kontrolle der am „Oldest Centrifuge“ Gewinnspielbeteiligten Unternehmen 
liegen. Kann der Gewinn aus Gründen, die beim Gewinner liegen, nicht innerhalb von sechs Monaten 
nach der elektronischen Benachrichtigung zugestellt werden, verfällt der Anspruch auf den Gewinn. In 
diesem Fall behält sich Eppendorf das Recht vor, einen anderen Gewinner zu ziehen. 
 
(6) Die Lieferung erfolgt innerhalb Europas frei Haus. Frachtkosten und Zölle, die zusätzlich anfallen 
können, sind vom Gewinner zu tragen. In diesem Fall bleibt der Sitz des Veranstalters Erfüllungsort 
 

§ 5 Publikation der Gewinner 

Mit der Teilnahme am „Oldest Centrifuge“ Gewinnspieler erklären sich die Teilnehmer ausdrücklich damit 
einverstanden, dass das eingereichte Bild der Zentrifuge, der Name (ggf. mit abgekürztem Nachnamen) und das 
Unternehmen/Institut des Gewinners angezeigt werden: 
 
- auf der Website von Eppendorf unter www.eppendorf.com 
- auf Eppendorf eigenen Unternehmensseiten in sozialen Netzwerken wie Facebook, LinkedIn, 
  Twitter, Pinterest und Instagram. 
- In der folgenden Ausgabe von WhatsNext. 
 
Die Gewinner werden interviewt und haben die Möglichkeit, an einem Video zur Bewerbung von Eppendorf 
Produkte teilzunehmen. 
  



 

 
 
§ 6 Social Media Disclaimer 

Das „Oldest Centrifuge“ Gewinnspiel wird auf den oben genannten Social Media-Seiten des Unternehmens 
beworben. Diese Aktion ist in keiner Weise mit Facebook verbunden und wird in keiner Weise von Facebook 
gesponsert, unterstützt oder verwaltet oder mit Facebook verbunden. Facebook ist daher nicht Ihr 
Ansprechpartner für dieses Gewinnspiel. Wenn Sie Anmerkungen oder Probleme haben, senden Sie bitte eine E-
Mail an socialmedia@eppendorf.de. 
 
§ 7 Copyright 
Mit der Einreichung eines Bildes der Zentrifuge bestätigen die Teilnehmer, dass sie alle Urheber- und Bildrechte 
an dem Bild besitzen. Im Falle eines Gewinns erklären sich die Teilnehmer ausdrücklich mit der 
Veröffentlichung ihrer eingereichten Bilder in den unter § 5 genannten Medien einverstanden. Die Gewinner 
garantieren, dass die Verwendung ihrer Bilder keine Urheberrechte und/oder andere Rechte Dritter verletzt und 
kostenlos ist. Die Teilnehmer stellen Eppendorf von möglichen Ansprüchen Dritter wegen der Verletzung 
solcher Rechte und eventueller Rechtskosten frei.  
 
 
§ 8 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels 
Eppendorf behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von 
Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht Eppendorf insbesondere dann Gebrauch, 
wenn aus technischen Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- 
und/oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht 
gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht 
wird, kann Eppendorf von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt verlangen. 
 
§ 9 Ablehnung der übermittelten Daten 
Eppendorf behält sich das Recht vor, Eingaben der Teilnehmer jederzeit und ohne Angabe von Gründen 
abzulehnen; dies betrifft insbesondere Daten, die moralisch, ethisch oder politisch inakzeptabel sind. 
 
§ 10 Datenschutz 
(1) Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass Eppendorf personenbezogene Daten für die Dauer des 
Gewinnspiels zum alleinigen Zweck der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels inklusive der 
Gewinnversendung speichert und nutzt. Es steht jedem Teilnehmer frei, jederzeit seine Einwilligung in die 
Datenspeicherung und Datennutzung gegenüber Eppendorf zu widerrufen und somit von der Teilnahme am 
Gewinnspiel zurückzutreten. Der Widerruf kann per E-Mail (datenschutz@eppendorf.de) oder per Post 
(Eppendorf AG, Datenschutz, Barkhausenweg 1, 22339 Hamburg) erfolgen.  
(2) Eppendorf verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz 
zu beachten. Insbesondere wird in diesem Zusammenhang auf die Datenschutzerklärung 
(https://corporate.eppendorf.com/de/rechtliche-hinweise-datenschutzerklaerung/datenschutzerklaerung/) 
verwiesen. 
 
§ 11 Haftung 
Durch die Aushändigung des Gewinns wird Eppendorf von allen rechtlichen Verpflichtungen frei, sofern sich 
nicht aus diesen Regelungen schon ein früherer 
Zeitpunkt ergibt. 
 
§ 12 Rechtswegausschluss / Sonstiges 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Anwendbares Recht ist ausschließlich  
dass Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, 
bleibt die Gültigkeit der übrigen 
Nutzungsbedingungen hiervon unberührt. Diese Nutzungsbedingungen können 
jederzeit durch Eppendorf geändert werden. 
 
Version: 17.Juli.2019 
Eppendorf AG, at www.eppendorf.com/contact 
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