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Teilnahme- und Durchführungsbedingungen für das Gewinnspiel  

„Galaktisch Gut – 100 Einheiten zu gewinnen“  

 

Die nachfolgenden Bestimmungen regeln die Bedingungen für die Teilnahme und die Durch-

führung des von der Betaseed GmbH, Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt/Main, 

(nachfolgend „BTS“ genannt) veranstalteten Gewinnspiels „Galaktisch Gut – 100 Einheiten 

zu gewinnen“ (nachfolgend „Gewinnspiel“ genannt). 

 

 

1. Teilnahmevoraussetzungen  

 

1.1 Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich juristische Personen und volljährige, unbe-

schränkt geschäftsfähige natürliche Personen, die über eine gültige E-Mail-Adresse und 

Post-Adresse in Deutschland verfügen und Inhaber eines landwirtschaftlichen Betriebes mit 

Zuckerrübenanbau und mit Sitz in Deutschland sind bzw. oder im Rahmen ihrer beruflichen 

Tätigkeit, beispielsweise als Betriebsleiter eines landwirtschaftlichen Betriebes, den Inhaber 

eines solchen landwirtschaftlichen Betriebes vertreten („Teilnehmerberechtigter“). Mitarbeiter 

der BTS und deren Angehörige, Mitarbeiter von mit der BTS verbundenen Unternehmen und 

deren Angehörige sowie Jugendliche unter 18 Jahren sind von der Teilnahme ausgeschlos-

sen.  

 

1.2 Das Gewinnspiel wird veranstaltet von der Betaseed GmbH, Friedrich-Ebert-Anlage 36, 

60325 Frankfurt/Main. 

 

 

2. Teilnahme  

 

2.1 Ein Teilnahmeberechtigter nimmt an dem Gewinnspiel teil, indem er eine Teilnahmekarte 

der BTS vollständig unter Angabe seiner E-Mailadresse, seines Vor- und Nachnamens, der 

Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort seines Betriebssitzes sowie Angabe seiner Tele-

fonnummer ausfüllt und die so ausgefüllte von BTS vorfrankierte Teilnahmekarte in der Zeit 

vom 01.12.2018 bis spätestens 10.02.2019 (24:00 Uhr) (nachfolgend „Einsendeschluss“) per 

Post an die BTS schickt. Maßgeblich dafür, ob die Teilnahmekarte rechtzeitig vor Einsende-

schluss bei der BTS eingegangen ist, ist der Poststempel auf der Teilnahmekarte. Sind diese 

Voraussetzungen alle erfüllt, so nimmt der Teilnahmeberechtigte an dem Gewinnspiel teil 

(„Teilnehmer“).  

 

2.2 Teilnahmekarten werden von der BTS als Beilagen Zeitungen und Zeitschriften beigefügt, 

in Winterveranstaltungen der BTS ausgelegt und ausgeteilt und durch Berater der BTS und 

der Agromais verteilt. Zusätzlich können Teilnahmekarten bei der BTS direkt über die Home-

page der BTS (www.betaseed.de) heruntergeladen werden oder per E-Mail (mwerk-

mann@betaseed.com) angefordert werden. 

    

2.3 Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist für die Teilnehmer kostenlos.  

 

2.4 Jeder Teilnehmer ist nur zur einmaligen Teilnahme an dem Gewinnspiel berechtigt.  

 

http://www.betaseed.de/
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2.5 BTS behält sich vor, bei Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen, Personen von der 

Teilnahme an dem Gewinnspiel - auch nachträglich – auszuschließen und an diese Gewinne 

nicht zu vergeben oder von diesen zurückzufordern.  

 

2.6 Die Teilnahme an dem Gewinnspiel und die Übermittlung des Gewinns sind unabhängig 

von der Einwilligung des Teilnehmers in die Nutzung personenbezogener Daten für Produk-

tinformationen und Werbung. Auch im Falle des Widerrufs der Einwilligung im Hinblick auf 

Produktinformationen und Werbung erhält ein Teilnehmer bei Vorliegen der Voraussetzun-

gen den ihm zustehenden Gewinn.  

 

 

3. Gewinne  

 

3.1 Die BTS setzt folgende Gewinne aus:  

 

Zu gewinnen gibt es 100 x 1 Demoeinheit BTS Zuckerrübensaatgut bestehend aus zwei 

Faltschachteln mit je 50.000 Pillen. Das zu gewinnende BTS Zuckerrübensaatgut ist Zucker-

rübensaatgut der neuen BTS Sorten BTS 7300 N, BTS 3750, BTS 2385 und BTS 6000 RHC 

(nachfolgend „BTS Sorten“). 

 

3.2 Nach Einsendeschluss wird die BTS alle eingegangenen Teilnahmekarten dahingehend 

prüfen, ob die Teilnahmekarte eines jeden Teilnehmers vor Einsendeschluss eingegangen 

ist und ob der Teilnehmer die Teilnahmebedingungen eingehalten hat.  

 

3.3 Sollten mehr als einhundert Teilnehmer die Voraussetzungen der vorstehenden Ziffer 3.2 

erfüllen, so werden die einhundert Gewinne unter allen diesen Teilnehmern verlost. Die Ver-

losung erfolgt zeitnah nach Einsendeschluss. Jeder Teilnehmer, der gelost wird, erhält 1 

Einheit bestehend aus je zwei Faltschachteln mit je 50.000 Pillen einer Sorte der BTS Sorten 

oder zweier verschiedener Sorten der BTS Sorten. Sofern ein Teilnehmer auf der Teilnah-

mekarte angekreuzt hat, dass er gerne eine bestimmte oder mehrere bestimmte Sorten der 

BTS Sorten, die auf der Teilnahmekarte genannten BTS Sorten gewinnen möchte, wird die 

BTS versuchen, dem Gewinner 1 Einheit bestehend aus zwei Faltschachteln mit je 50.000 

Pillen der von ihm gewünschten Sorten als Gewinn auszuhändigen. Sollte eine vom Teil-

nehmer gewünschte Sorte der BTS Sorten jedoch nicht mehr verfügbar sein, so behält sich 

BTS vor, dem Gewinner 1 Einheit bestehend aus einer oder zwei Faltschachteln mit je 

50.000 Pillen einer anderen Sorte der BTS Sorten als Gewinn auszuhändigen. Sollte der 

Gewinner auf der Teilnahmekarte keine BTS Sorte, die er gerne gewinnen möchte, ange-

kreuzt haben, so steht es BTS frei, von welcher Sorte der BTS Sorten BTS dem Gewinner 1 

Einheit bestehend aus zwei Faltschachteln mit je 50.000 Pillen als Gewinn aushändigt.        

 

3.4 Mit der Aushändigung des Gewinns an den jeweiligen Gewinner wird die BTS von der 

Leistungspflicht frei.  

 

3.5 Der Anspruch eines Gewinners auf seinen Gewinn ist nicht auf eine andere Person oder 

Gesellschaft übertragbar. Eine Auszahlung des Wertes eines Gewinners an einen Gewinner, 

eine andere Person oder Gesellschaft ist ausgeschlossen.  
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4. Benachrichtigung der Gewinner und Übergabe der Gewinne  

 

4.1 Sobald die Gewinner feststehen, werden diese im Februar 2019 von BTS telefonisch 

und/oder per Email benachrichtigt. 

 

4.2 Die Übergabe der Gewinne an den jeweiligen Gewinner erfolgt entweder durch Versen-

dung der Einheiten per Post oder durch einen Mitarbeiter der BTS persönlich am Betriebssitz 

des Gewinners. Kosten für den Versand oder die Übergabe des Gewinns entstehen dem 

Gewinner nicht.   

 

4.3 Mit der Aushändigung des Preises an den jeweiligen Gewinner wird die BTS von der 

Leistungspflicht frei.  

 

 

5. Öffentliche Bekanntgabe der Gewinner durch BTS   

 

5.1 Jeder Teilnehmer erklärt sich durch seine Teilnahme an dem Gewinnspiel damit einver-

standen, dass, für den Fall, dass er als Gewinner gelost wird, auf der Homepage der BTS 

(www.betaseed.de) anonymisiert unter Angabe seines Vornamens, des Anfangsbuchstabens 

seines Nachnamens sowie des Bundeslandes, in dem der Betrieb des Gewinners seinen 

Sitz hat, also z.B. Max M. aus NRW, auf ihn als Gewinner hingewiesen wird.  

  

 

5.2 Jeder Teilnehmer willigt in Kenntnis dessen, dass er ein Recht an seinem eigenen Bild 

und damit das ausschließliche Recht hat, über die Verbreitung und Veröffentlichung seines 

Bildes zu entscheiden sowie, dass nach § 22 Kunsturhebergesetz sein Bild nur mit seiner 

Einwilligung verbreitet und veröffentlicht werden darf, mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel 

ein, dass für den Fall, dass er als Gewinner gelost wird, nach terminlicher Absprache zwi-

schen ihm und BTS für einen Fototermin, in dem ein Bild von ihm gemacht wird, zur Verfü-

gung steht und sein Bild örtlich und zeitlich unbeschränkt insbesondere im Internet auf der 

Homepage der BTS (www.betaseed.de) und in Zeitschriften und Zeitschriften, jeweils aber 

nur in sachlichem Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel, veröffentlicht werden darf. 

 

5.3 Neben der vorstehenden Einwilligung nach dem Kunsturhebergesetz willigt jeder Teil-

nehmer mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel ein, dass für den Fall, dass er als Gewinner 

gelost und ein Bild von ihm gemacht wird, dieses Bild, das als personenbezogene Daten 

unter die Datenschutzgrundverordnung fällt, von BTS örtlich und zeitlich unbeschränkt ins-

besondere im Internet auf der Homepage der BTS (www.betaseed.com) und in Zeitschriften 

und Zeitschriften, jeweils aber nur in sachlichem Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel, 

veröffentlicht werden darf. BTS weist die Teilnehmer hiermit darauf hin, dass diese Ein-

willigung von dem Teilnehmer jederzeit gegenüber BTS per E-Mail an in-

fo@betaseed.com und per Post an Betaseed GmbH, Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 

Frankfurt/Main widerrufen werden kann. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 

Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht 

berührt.     
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6. Nachverfolgung des Gewinnspiels und Anfrage von BTS zur Zufriedenheit mit dem 

gewonnenen BTS Saatgut  

 
6.1 Jeder Teilnehmer erklärt sich durch seine Teilnahme an dem Gewinnspiel damit einver-

standen, dass ihm, für den Fall, dass er als Gewinner gelost wird, seitens der BTS im Nach-

gang zu dem Gewinnspiel per Post oder per E-Mail ein Fragebogen zugesandt werden darf, 

in dem die BTS dem Gewinner Fragen zu seiner Zufriedenheit mit dem gewonnenen BTS 

Saatgut gestellt werden. Die Beantwortung des Fragebogens steht dem Gewinner frei. Eine 

Verpflichtung hierzu besteht also nicht. 

 
 
7. Gewährleistung und Haftung  

 

7.1 Die BTS wird mit Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen freigestellt. Ins-

besondere für Mängel der Gewinne wird seitens der BTS nicht gehaftet.  

 

7.2 Die Haftung der BTS für Schäden, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Ge-

winnspiels oder durch einen Gewinn entstehen, ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit be-

schränkt. Im Falle grober Fahrlässigkeit haftet die BTS nur in Höhe des vorhersehbaren, ty-

pischerweise eintretenden Schadens. Die vorgenannte Haftungsbeschränkung gilt nicht im 

Falle der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, der Verletzung von Körper, Leben und 

Gesundheit und für Ansprüche aufgrund der Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes.  

 

8. Sonstiges 

 

8.1 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

8.2 Diese Teilnahme- und Durchführungsbedingungen und die gesamte Rechtsbeziehung 

zwischen den Teilnehmern und BTS unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesre-

publik Deutschland unter Ausschluss des Kollisionsrechts. 

 

8.3 Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahme- und Durchführungsbedingungen ungültig 

sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.  

 

 

Frankfurt am Main, den 01. Dezember 2018 

 

 

 

 

 

 


