
Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel der PREFA GmbH Alu- Dächer und 
Fassaden, Aluminiumstraße 2, 98634 Wasungen („PREFA“) 
 
1 Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt die Zustimmung zu den Teilnahmebedingungen 

voraus. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese 
Teilnahmebedingungen. PREFA behält sich das Recht vor, Teilnehmer bei Verstoß 
gegen diese Teilnahmebedingungen vom Gewinnspiel auszuschließen. 

 
2 Teilnehmer, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch 

Manipulation einen Vorteil verschaffen wollen, werden von der Teilnahme 
ausgeschlossen. Gegebenenfalls wird der Gewinn nachträglich aberkannt und 
zurückgefordert. Ausgeschlossen wird auch, wer unwahre Angaben zu seiner Person 
macht. 

 
3 Die Einladung zur Teilnahme an dem Gewinnspiel richtet sich ausschließlich an 

Verbraucher. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich volljährige natürliche Personen, 
mit einem ständigen Wohnsitz in Deutschland. Mitarbeiter von PREFA sowie deren 
Angehörige sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. 

 
4 Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. 
 
5 Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt voraus: 

• Die Registrierung auf der Website von www.prefa.de/gewinnspiel. 
Die Registrierung ist nur dann gültig, wenn sie vollständig ausgefüllt ist und 
insbesondere Name, Vorname und E-Mail-Adresse angegeben sind. 

• Die Einwilligungserklärung der Teilnahmebedingungen und Datenschutz-
bestimmungen unter www.prefa.de/gewinnspiel gegeben ist. 

 
6 Jede Person kann am Gewinnspiel nur einmal teilnehmen und nur einen Preis gewinnen. 
 
7 Das Gewinnspiel beginnt am 27.01.2021 um 00:00 Uhr. Die Teilnahme ist bis 

14.03.2021 um 24.00 Uhr möglich. 
 
8 Die Gewinner des Gewinnspiels werden wie folgt ermittelt: 

• Innerhalb des Gewinnzeitraums werden jeweils 6 Verlosungen im Wert von 5.000 
Euro inkl. Mwst. vorgenommen. An der Auslosung nehmen jene Teilnehmer teil, 
die die Registrierung richtig und vollständig ausgefüllt haben. Die Ermittlung der 
Gewinner erfolgt durch Zufallsziehung. 

• Der Gewinner des PREFA BONUS erhält bei einem im Kalenderjahr 2021 
erfolgten Kauf von PREFA Dach- und/oder Fassadenprodukten einen Warenwert 
von EUR 5.000 brutto, welcher durch einen Verlegepartner von PREFA kostenfrei 
zur Verfügung gestellt wird. Maßgeblich sind die Preise der aktuell gültigen 
Preisliste sowie das Datum der Bestellung. Die Sanierungsmaßnahem müssen im 
Zeitraum zwischen März und Dezember 2021 erfolgen! Der Gewinn darf 
ausschließlich zum eingereichten Gewinnspiel-Objekt verwendet werden. Gerne 
unterstützt Sie PREFA bei der Vermittlung eines qualifizierten Verlegepartners. 

• Die Gewinner erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail, an die von ihnen 
übermittelte E-Mail-Adresse. Zudem werden die Gewinner, einer schriftlichen 
Zustimmung des Teilnehmers vorausgesetzt, auf PREFA.com und Facebook 
veröffentlicht. Meldet sich ein Gewinner nicht innerhalb von zwei Wochen nach 
Versenden der Benachrichtigung, verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es 
wird ein neuer Gewinner ausgelost. Ist auch dieser innerhalb von zwei Wochen 
nicht zu erreichen verfällt der Preis endgültig. 

• Für die Richtigkeit der angegebenen E-Mail-Adresse ist der Teilnehmer 
verantwortlich. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt ohne Gewähr. 

 



 
 
 
9 Der Gewinn ist nur in Deutschland einlösbar. Der Gewinn ist vom Umtausch 

ausgeschlossen. Der Gewinn ist nicht auf Dritte übertragbar. Die Barauszahlung des 
Gewinnes ist ausgeschlossen. Der Gewinn wird ohne Rechnung ausgeliefert und es wird 
auch auf Wunsch keine Rechnung angefertigt. 

 
 
10 Es gelten die entsprechenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutz-

richtlinien von PREFA. 
 
11 Die Teilnahme am Gewinnspiel kann vom Teilnehmer jederzeit per E-Mail an 

marketing.de@prefa.com widerrufen werden. Mit dem Widerruf erklärt der Teilnehmer 
die Teilnahme an dem Gewinnspiel für beendet. 

 
12 PREFA behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne 

Vorankündigung zu beenden, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine 
ordnungsgemäße Durchführung nicht gewährleistet werden kann. PREFA behält sich 
weiters vor, den Gewinn aus bestimmten Gründen (z.B. Lieferschwierigkeiten, 
mangelnde Verfügbarkeit) zu stornieren und gegen einen gleich- oder höherwertigen 
Gewinn zu ersetzen. 

 
13 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder 

werden, so wird dadurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die dem Zweck der 
unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. 

 
14 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
15 Es gilt deutsches Recht.  
 
Datenschutz 
 
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist eine Angabe von personenbezogenen Daten 
erforderlich. Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die von ihm 
übermittelten Daten für die Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels sowie zu internen 
Marktforschungs- und eigenen Marketingzwecken von PREFA erhoben und verarbeitet 
werden. Der Teilnehmer erklärt sich außerdem damit einverstanden, dass er auf die von ihm 
hinterlegte E-Mail-Adresse Nachrichten im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel von PREFA 
erhalten darf. Die Einwilligung kann jederzeit bei PREFA schriftlich [Kontakt Kundenservice E-
Mail: marketing.de@prefa.com widerrufen werden. Im Falle eines Widerrufs werden Ihre 
Daten von uns nicht weiterverarbeitet. 
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