
Teilnahmebedingungen 

für die Verlosung im Rahmen der Aktion Schutzengel (Stand: 01.06.2021)

Bitte in der Nähe der 
Schutzengel-Aktionsbox 

aushängen!

Das Gewinnspiel wird veranstaltet von missio Internationales Katholisches Missionswerk e.V., Goethestraße 43,  
52064 Aachen („missio“).

Teilnahmeberechtigt an dem Gewinnspiel der Aktion Schutzengel ist jede volljährige Person, die mit einer von missio  
hierfür ausgegebenen Aktionstüte in eine der von missio aufgestellten Aktionsboxen ein Handy einwirft oder den Newsletter 
zur Aktion Schutzengel bestellt, sowie den Teilnahmecoupon auf der Aktionstüte oder den Teilnahmeabschnitt des Aktions-
flyers mit seinen Adressdaten vollständig und leserlich ausfüllt. Teilnehmen können allerdings nur solche Personen, die eine 
Adresse in der Bundesrepublik Deutschland angeben. Mit dem Einwurf in eine Aktionsbox erklärt die einwerfende Person, 
Eigentümerin oder Eigentümer des Handys zu sein und dieses Eigentum an missio zu übertragen.

Pro Verlosung verlost missio zehn von missio ausgewählte Preise. Welche dies sind, wird jeweils auf der Webseite  
www.missio-hilft.de/handyverlosung veröffentlicht. Die Verlosung findet jeweils im Juni und Dezember statt. Über den 
Gewinner entscheidet bei jeder Verlosung das Los unter allen bis zu dem Verlosungstermin eingegangenen Teilnahme-
coupons. Teilnahmecoupons, die bei einer Verlosung nicht gewonnen haben, nehmen an folgenden Verlosungen nicht 
mehr teil. Eine Barauszahlung des Gewinnwertes ist nicht möglich.

Der in der Gewinnspiel-Werbung etwaig abgebildete Gewinn ist nicht zwingend mit dem tatsächlichen Gewinn identisch, 
sondern beispielhaft. Abweichungen, insbesondere des Herstellers, in Modell, Farbe und Ausstattung u. ä., sind möglich. 
missio benachrichtigt ausschließlich die Gewinner des Gewinnspiels per Brief an die auf dem Teilnahmecoupon angegebene 
Adresse und übersendet mit diesem Brief zugleich auch den Gewinn. Nur beim Hauptpreis sowie dem zweiten Preis infor-
miert missio hiervon abweichend die Gewinner zunächst und stimmt die Übergabe der Preise individuell ab. Die Kosten für 
die Versendung der Gewinne trägt missio. Sofern die Zustellung der Gewinnbenachrichtigung und des Gewinns an den 
Gewinner in angemessener Frist zwei Mal fehlschlägt, ist missio berechtigt, einen neuen Gewinner per Los zu bestimmen.  

missio darf den Namen der Gewinner öffentlich (auch im Internet) bekannt geben, es sei denn, die Gewinnerin bzw. der 
Gewinner widerspricht dem ausdrücklich. 

missio möchte die Aktion Schutzengel und das damit verbundene Gewinnspiel langfristig anbieten. missio ist jedoch jeder-
zeit berechtigt, das Gewinnspiel aus wichtigem Grund zu beenden oder zu unterbrechen. 

Die Teilnahmebedingungen unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

ANGABEN ZU DER VERARBEITUNG IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN 
missio erhebt und verarbeitet auf der Grundlage des Paragrafen 6 KDG (1) (g) (auch mit Hilfe von Dienstleistern)  
die Daten, die Sie uns mitteilen (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse oder weitere Informationen) zur Durchführung  
des Gewinnspiels der Aktion Schutz engel. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel stimmen Sie der Erhebung,  
Speicherung und Nutzung dieser Daten durch missio Internationales Katholisches Missionswerk e.V., Goethestraße 43,  
52064 Aachen, für die Durchführung des Gewinnspiels zu. Eine Weitergabe dieser Daten an unseren Recycling- 
Partner „Mobile-Box“ oder an sonstige Dritte erfolgt nicht. Darüber hinaus erheben und verwenden wir Ihre angege-
benen Daten, um Sie über aktuelle Hilfsprojekte von missio zu informieren. Wenn Sie keine weiteren Informationen  
wünschen, so teilen Sie uns das bitte mit. Ihren Werbewiderspruch können Sie auch per E-Mail senden an:  
post@missio-hilft.de. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.missio-hilft.de/datenschutz 
Unsere Datenschutzbeauftragte erreichen Sie ebenfalls unter unserer Anschrift.

www.missio-hilft.de/handyverlosung
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