
Teilnahmebedingungen 
 
Für die Teilnahme an der iglo "TRYDAYS FOR FOODTURE Aktion“ (nachfolgend „Aktion" genannt) 
gelten die folgenden Bedingungen: 
 
Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise von Instagram 
gesponsert, unterstützt oder organisiert.     
 
1. Die iglo GmbH, Osterbekstraße 90c, 22083 Hamburg (im Folgenden „iglo" genannt) führt im 
Zeitraum vom 01.01.2022 bis zum 31.01.2022 im Rahmen der sogenannten „Trydays for Foodture“ 
ein Gewinnspiel auf Instagram durch. Bei der Durchführung der Aktion wird iglo von den Agentur 
segmenta communications GmbH und elbdudler. 
 
2. An dieser Aktion können alle natürlichen Personen ab 18 Jahren teilnehmen, die ein Foto ihres 
liebsten veganen Gerichts auf Instagram unter Verwendung des Hashtags #trydaysforfoodture 
posten oder an den Trysdays-for-Foodture-Umfragen in den Instagram-Storys von iglo.de 
teilnehmen. Mitarbeitende und Angehörige von iglo sowie der anderen beteiligten Firmen sind von 
der Teilnahme ausgeschlossen.  
 
3. Die Teilnahme ist kostenlos und erfolgt ausschließlich via Instagram. Teilnahmeschluss: ist der 31. 
Januar 2022  
 
4. iglo verlost nach dem Zufallsprinzip nach dem Aktionszeitraum unter allen Teilnehmern 50 x 
Gutscheine a 30 Euro für vegetarische und vegane Produkte im iglo Onlineshop (https://iglo-und-
friends.de/?gclid=EAIaIQobChMIxMO3ipTs9AIVAuR3Ch24NwppEAAYASAAEgJVJfD_BwE). Alle 
Gewinner erhalten die Gewinnbenachrichtigung per Instagram PN. Die Zustellung der Gutscheine 
erfolgt digital per Mail /per Post. Der Gewinnanspruch ist nicht auf andere Personen übertragbar. 
Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.  
 
5. Für die Richtigkeit der angegebenen Daten sind die Teilnehmer verantwortlich. Kann ein Gewinner 
im Anschluss an die Auslosung nicht kontaktiert werden, ist iglo nicht zu einer Kontaktrecherche 
verpflichtet. Teilt ein Gewinner nicht innerhalb einer Frist von fünf Tagen nach Absenden der 
Gewinn-Benachrichtigung seitens iglo eine entsprechende Antwort mit, ist iglo berechtigt, ohne 
weitere Ankündigung einen anderen Gewinner per Los zu ermitteln.  Der Gewinnanspruch des bis 
dato ermittelten Gewinners verfällt damit. 
 
6. Die durch die Teilnehmer übermittelten Daten werden ausschließlich zum Zwecke der 
Durchführung und Abwicklung der Aktion von iglo sowie der beteiligten Agenturen und der 
Versanddienstleister für die Dauer der Aktion unter Beachtung der Regeln des 
Bundesdatenschutzgesetzes elektronisch verarbeitet. Eine Datenerfassung zu werblichen Zwecken 
erfolgt nicht. Im Übrigen gelten die iglo-Datenschutzhinweise (siehe unten) sowie die 
Datenschutzbestimmungen von Instagram 
(https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Instagram%20Help&bc[1]=
Privacy%20and%20Safety%20Center). 
 
7. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
 
8. iglo behält sich das Recht vor, Personen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie sich bei der 
Teilnahme an der Aktion unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder anderweitig versuchen, sich oder 
Dritten durch Manipulationen Vorteile zu verschaffen, von der Teilnahme auszuschließen. In diesen 
Fällen können übersendete Gewinne zurückgefordert werden.  
 
9. Bei Verdacht auf Identitätsdiebstahl oder versuchter Umgehung der Teilnahmebedingungen behält 
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sich iglo das Recht vor, vor Gewinnübersendung weitere Nachweise von dem Gewinner anzufordern, 
um die Identität des Teilnehmers zu verifizieren. 
 
10. iglo behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit zu unterbrechen oder vorzeitig zu beenden 
sowie die Teilnahmebedingungen anzupassen oder zu ändern. Dazu bedarf es keiner vorherigen 
Benachrichtigung oder Zustimmung. Für Datenverluste, insbesondere auf dem Wege der 
Datenübertragung, und andere technische Defekte wird keine Haftung übernommen. 
 
11. iglo übernimmt – soweit rechtlich zulässig – keine Haftung für Irrtümer oder Druckfehler sowie 
für im Zusammenhang mit der Aktion möglicherweise entstandene Schäden. Diese 
Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von iglo, in Fällen 
zwingender gesetzlicher Haftung sowie bei schuldhaft verursachten Körperschäden. Diese 
Haftungsbeschränkung gilt auch für die Erfüllungs- oder sonstigen Verrichtungsgehilfen von iglo. Für 
Leistungen von Dritten übernimmt iglo keine Haftung. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stellt der 
Teilnehmer Instagram und Facebook von jeder Haftung bezüglich des Gewinnspiels frei. 
 
12. Es findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 
 
13. Sollten einzelne dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der 
übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. 
 
14. Fragen oder Anmerkungen zur Aktion und/oder den Teilnahmebedingungen senden Sie bitte an 
kaeptn.iglo@iglo.com. 
 
15. Durch die Teilnahme akzeptieren die Teilnehmer die vorstehenden Teilnahmebedingungen. 
 
 

 
Datenschutzhinweise 
 
Im Rahmen der Durchführung der Aktion erheben und verarbeiten wir die von den Teilnehmern 
freiwillig übermittelten personenbezogenen Daten (siehe Teilnahmebedingungen).  
Zu dieser Datenverarbeitung möchten wir folgende Informationen geben: 
 
Verantwortlicher für die Erhebung und Verarbeitung: 
iglo GmbH 
Osterbekstraße 90c 
22083 Hamburg 
 
Kontaktdaten Datenschutzbeauftragter: 
Data Protection Officer 
1 New Square 
Bedfont Lakes Business Park 
Feltham 
Middlesex 
TW14 8HA, England 
gdpr@iglo.com 
 
Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung: 
Die Erfassung und Speicherung der freiwillig übermittelten Daten der Teilnehmer erfolgt zur 
Durchführung der von uns angebotenen Aktion und ist zur Erfüllung unserer daraus resultierenden 
Verpflichtungen notwendig. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.  
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Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten erfolgt nur zur Durchführung der Aktion und nur 
an Auftragsverarbeiter, mit denen entsprechende Vereinbarungen abgeschlossen sind. 
 
Speicherdauer: 
Im Fall eines Gewinns werden die Kontaktdaten der Gewinner entsprechend der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen gespeichert. Alle anderen Daten werden spätestens 8 Wochen nach Ende des 
Aktionszeitraums gelöscht. 
 
Rechte im Zusammenhang mit der Datenspeicherung: 
Die Teilnehmer haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über bei uns gespeicherte 
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Verarbeitung. 
Sollten trotz unserer Bemühungen um Datenrichtigkeit und Aktualität falsche Informationen 
gespeichert sein, werden wir diese auf Aufforderung hin berichtigen, in der Verarbeitung 
einschränken oder löschen, falls keine gesetzlichen Grundlagen dagegensprechen. Alle Anfragen mit 
Bezug auf diese Aktion richten Sie bitte an kaeptn.iglo@iglo.com. 
 
Bei Beschwerden betreffend den Umgang mit personenbezogenen Daten werden wir umgehend 
Ermittlungen anstellen und versuchen, für Beschwerden und Streitigkeiten in Bezug auf die 
Verarbeitung/Nutzung von personenbezogenen Daten eine Lösung zu finden. Daneben steht es den 
Teilnehmern selbstverständlich frei, sich an die für die iglo GmbH zuständige Aufsichtsbehörde zu 
wenden, der Hamburgische Beauftragte für Datensicherheit und Informationsfreiheit 
(https://datenschutz-hamburg.de) 
 
Es gelten im Übrigen die iglo-Datenschutzbestimmungen (https://www.iglo.de/datenschutz). 
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