
Teilnahmebedingungen Gewinnspiel „Leibschpeis“ 
Veranstalter des Auswahlverfahrens ist die Neue Pressegesellschaft 
mbH & Co. KG, Frauenstraße 77, 89073 Ulm (nachfolgend: NPG) 
 
Die Einsendung von Rezepten für das Magazin „Leibschpeis“ findet ab Mai 2023 statt. Mit 
Einsendung eines Rezepts akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnamebedingungen. 
Die NPG behält sich das Recht vor, Personen von der Teilnahme am Auswahlverfahren 
auszuschließen, wenn sie das Auswahlverfahren manipulieren oder dies versuche und /oder 
schuldhaft gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen. Insbesondere rechtfertigen 
folgende Manipulationsversuche einen Ausschluss: 
- Falschangaben über Teilnahmeberechtigung, Name, Telefonnummer, Ort und E-Mail 
Adresse. 
- Die mehrfache Anmeldung unter verschiedenen Kontaktdaten. 
 
In diesen Fällen kann der Gewinn auch noch nachträglich aberkannt werden und ein 
Ersatzgewinner ausgelost werden. 
 

Teilnahme & Ablauf 
 
Im Zeitraum vom 17.05.2023 bis zum 23.06.2023 können alle Personen, die zum Zeitpunkt 
der Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet haben, ein Rezept inkl. Bildmaterial sowie 
Portrait-Foto des Einsendenden einreichen. Im Rahmen der Teilnahme sind alle Angaben 
vollständig auszufüllen. 
Eine unabhängige Jury wählt nach Teilnahmeschluss die Rezepte aus. Die Teilnehmer, deren 
Rezepte ausgewählt wurden, werden von der NPG entsprechend nach der 
Auswahlentscheidung benachrichtigt (telefonisch oder schriftlich). Ebenso werden nach 
Auswahl aller Rezepte die Gewinner unter allen Einsendungen ausgelost und benachrichtigt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung, Änderung oder ein Umtausch der 
Gewinne ist nicht möglich. Gewinnansprüche sind nicht übertragbar. 
 

Veröffentlichung 

 
NPG behält sich vor, alle ausgewählten Rezepte mit dem ggf. eingesandten Bildmaterial zum 
Rezept unter Nennung der Namen und unter Abbilder der Portrait-Fotos der 
entsprechenden Teilnehmer zu veröffentlichen. Der Einsender gestattet diese Nutzung durch 
Teilnahme am Gewinnspiel und Einsendung des Rezepts. Eine Veröffentlichungspflicht 
besteht nicht. 
Die Teilnehmer willigen in die Veröffentlichung ihres Vor-und Nachnamens, ihres 
Wohnortes(ohne Adressangabe) und in die von ihnen im Rahmen des Gewinnspiels zur 
Verfügung gestellten Portrait-Fotos sowie in die Berichterstattung über die Übergabe des 
Gewinn in folgenden Medien. 
- Magazin „Leibschpeis“ 
- Südwest Presse 
- www.swp.de 
- Facebook-Auftritte der Südwest Presse 



Urheberrechte/Berichterstattung 

 
Mit dem Hochladen von Inhalte, insbesondere - den Aufnahmen - den zur Verfügung 
gestellten Rezepten erklären sich die Teilnehmer damit einverstanden, dass ihre Einreichung 
von der NPG in Online wie Offlinemedien, insbesondere in einem möglichen Magazin und 
auf www.swp.de auch für wirtschaftliche Zwecke genutzt, verbreitet sowie auf sonstige 
Weise Dritten öffentlich zugänglich gemacht werden. Für diese Zwecke ist es der NPG 
ebenfalls erlaub, die Einreichung zu bearbeiten und falls dies erforderlich ist, Dritten 
Nutzungsrechte an ihnen einzuräumen. Diese Rechteeinräumung erfolgt unentgeltlich sowie 
ohne räumliche, inhaltliche oder zeitliche Beschränkung. 
Zugleich garantieren bzw. stellen die Teilnehmer sicher, dass die Inhalte frei von Rechten 
Dritter sind, also entweder von ihnen stammen oder sie die Einwilligung der Urheber sowie 
der auf den Bildern abgebildeten Personen eingeholt haben und sie rechtlich nicht gehindert 
sind, alle vorgenannten Rechte auf die NPG zu übertragen. Weiter garantieren die 
Teilnehmer, auch zukünftig keine Verfügungen zu treffen, die den Bestand und Gehalt der 
auf die NPG übertragenen Rechte beeinträchtigen könnten. 
Der Teilnehmer stellt der NPG von allen Ansprüchen Dritter frei, die die aufgrund der von 
den Teilnehmern bereitgestellten Inhalte entstanden sind und gegen die NPG geltenden 
gemacht werden, insbesondere solcher deliktsrechtlicher, wettbewerbsrechtlicher oder 
urheberrechtlicher Natur sowie von daraus resultierenden Kosten in Höhe der tatsächlichen 
Aufwendungen. Die Freistellung umfasst insbesondere Abmahn-und Gerichtskosten und 
Kosten der Rechtsverteidigung, Ordnungsgelder und /oder Vertragsstrafen. Die Teilnehmer 
erklären sich zudem bereit, den Veranstalter in jeder zumutbaren Form bei der Abwehr 
dieser Ansprüche zu unterstützen. 
 

Datenschutz 
 
Es gelten die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Die Angaben , die der 
Teilnehmer tätigt, um am Auswahlverfahren für das Magazin „Leibschpeis“ teilnehmen zu 
können, werden von der NPG ausschließlich für die Durchführung und Abwicklung des 
Auswahlverfahrens verwendet. Der Teilnehmer hat in eine darüberhinausgehende Nutzung 
eingewilligt. Der Nutzer wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an dem 
Gewinnspiel nur möglich ist, wenn er seine jederzeit widerrufliche Werbeeinwilligung 
erteile. Er willigt ein, über seine mitgeteilte E-Mail-Adresse von der Neuen Pressegesellschaft 
mbH & Co. KG und der NPG Digital GmbH über eigene journalistische Medienangebote, 
weitere Verlagsprodukte und Veranstaltungen informiert zu werden. Er kann seine 
Einwilligung jederzeit für die Zukunft in Bezug auf die E-Mail- und/oder Telefonwerbung, 
insbesondere unter widerruf@swp.de widerrufen. Die Daten werden nicht an Dritte 
weitergegeben. 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a, b DSGVO. Wir nehmen den 

Schutz der Daten ernst. Lesen Sie mehr dazu unter http://www.swp.de/datenschutz/.  

 

Haltung & Gewährleistung, Änderung 
 
Die NPG weist darauf hin, dass die Verfügbarkeit und Funktion des Gewinnspiels nicht 
gewährleistet werden kann. Das Gewinnspiel kann aufgrund von äußeren Umständen und 

http://www.swp.de/
mailto:widerruf@swp.de
http://www.swp.de/datenschutz/


Zwängen beendet oder entfernt werden, ohne dass hieraus Ansprüche der Teilnehmer 
gegenüber dem Veranstalter entstehen. 
 

Sonstiges 
 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten einzelne dieser Bestimmungen 

ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Nutzungsbedingungen hiervon 

unberührt 

 


