
Für die Verlosung im Rahmen  
der missio Handy-Spendenaktion

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Das Gewinnspiel wird veranstaltet von missio Internationales Katholisches Missionswerk Ludwig Missionsverein KödR, Petten-
koferstraße 26 - 28, 80336 München (missio).

Teilnahmeberechtigt an dem Gewinnspiel der missio Handy-Spendenaktion ist jede volljährige natürliche Person mit Wohnsitz 
in Deutschland. 
Am Gewinnspiel nimmt teil, wer ein Handy in einer hierfür von missio ausgegebenen Aktionstüte in eine Aktionsbox wirft oder 
den kostenlosen missio-Newsletter abonniert; in beiden Fällen muss der Teilnahmecoupon auf der Aktionstüte mit den Adress-
daten des Absenders vollständig und leserlich ausgefüllt sein. Mit dem Einwurf eines Handys in eine Aktionsbox erklärt die 
einwerfende Person, Eigentümer dieses Handys zu sein und dieses Eigentum an missio zu übertragen bzw. in die Entsorgung 
dieses Handys durch Mobile-Box einzuwilligen.

Pro Verlosung verlost missio zehn von missio ausgewählte Preise. Welche dies sind, wird jeweils auf der Webseite www.missio-
handyaktion.de veröffentlicht. An der Verlosung nehmen alle Handys teil, die bis zum 01.04. bzw. 01.10. eines jeden Jahres bei 
missio eingegangen sind. Die Verlosung findet jeweils zum 15.04. und 15.10. eines Jahres statt. Handys, die nach dem ersten 
Termin eingeworfen werden, nehmen an der nächstfolgenden Verlosung teil. Über den Gewinner entscheidet bei jeder Ver-
losung das Los unter allen bis zu dem Verlosungstermin eingegangenen Teilnahmecoupons. 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, son-
dern beispielhaft. Abweichungen insbesondere in Modell, Farbe und Ausstattung u.ä. sind möglich. missio benachrichtigt aus-
schließlich die Gewinner des Gewinnspiels. missio benachrichtigt diese per Brief an die auf dem Teilnahmecoupon angegebene 
Adresse und übersendet mit diesem Brief zugleich auch den Gewinn. Die Kosten für die Versendung des Gewinns trägt missio. 
Sofern die Zustellung der Gewinnbenachrichtigung und des Gewinns an den Gewinner in angemessener Frist zwei Mal fehl-
schlägt, ist missio berechtigt, einen neuen Gewinner per Los zu bestimmen. 

missio darf die Namen der Gewinner öffentlich (auch im Internet) bekannt geben, es sei 
denn, der Gewinner widerspricht dem ausdrücklich. missio möchte die Handy-Spendenaktion 
und das damit verbundene Gewinnspiel langfristig anbieten. missio ist jedoch jederzeit be-
rechtigt, das Gewinnspiel aus wichtigem Grund zu beenden oder zu unterbrechen. Die Teil-
nahmebedingungen unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

ANGABEN ZUR VERARBEITUNG IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN 
missio erhebt und verwendet Ihre personenbezogenen Daten zur Durchführung des Gewinnspiels im Rahmen der missio-Handy-
aktion. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel stimmen Sie der Erhebung, Speicherung und Nutzung dieser Daten durch missio 
Internationales Katholisches Missionswerk Ludwig Missionsverein KödR , Pettenkoferstraße 26 - 28, 80336 München für die 
Durchführung des Gewinnspiels zu. Eine Weitergabe dieser Daten an unseren Recycling-Partner „Mobile-Box“ oder an sonstige 
Dritte erfolgt nicht. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt unabhängig davon, ob Sie der Verwendung Ihrer Daten widerspre-
chen oder nicht. Das Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) stärkt Ihren Schutz und regelt den Umgang mit personenbe-
zogenen Daten Ihre Person betreffend. Wir freuen uns, auch weiterhin mit Ihnen in Kontakt bleiben zu dürfen. Deshalb verarbeiten 
wir zur Wahrnehmung von Aufgaben, die im kirchlichen Interesse liegen auf der Grundlage von § 6 Abs. 1 lit. f KDG (auch mit Hilfe 
von Dienstleistern) die Daten, die Sie uns mitgeteilt haben (Name, Anschrift oder E-Mail-Adresse). Wir senden Ihnen in Zukunft 
Informationen über unsere Projekte und ähnliche Angebote, beispielsweise Einladungen zu Veranstaltungen, zu. Wenn Sie kei-
ne weiteren Informationen wünschen, können Sie der Verwendung Ihrer Daten für Werbung jederzeit widersprechen  
(§ 23 Abs. 2ff. KDG). Sie haben durch das Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz zahlreiche weitere Rechte (vgl. §§ 17 ff KDG), 
so zum Beispiel das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung. Möchten 
Sie diese Rechte wahrnehmen oder wollen Sie weitere Informationen, dann schreiben Sie uns, senden Sie uns eine E-Mail an 
auskunftsrecht@missio.de oder rufen Sie uns an (089/51620). Weitere umfangreiche Informationen zum Datenschutz von missio 
München erhalten Sie auf unserer Website unter www.missio.com/datenschutzerklärung. Gerne senden wir Ihnen diese Informa-
tionen auch zu.
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Bitte in der Nähe  
der Handy-Spendenbox  
aushängen!

www.missio-handyaktion.de


