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Vorbemerkungen: 

 
Das Gewinnspiel wird von der E.&J. Gallo 
Winery (D) GmbH, geschäftsansässig in 
61348 Bad Homburg, Louisenstraße 65, 

Deutschland (nachstehend kurz „GALLO“ 
genannt) in Deutschland  in der Zeit vom 
14.08.2017 bis zum 31.03.2018 (in 
Zusammenarbeit mit teilnehmenden 

Märkten im Lebensmittel-Einzelhandel 
und) auf der Homepage 
www.barefootwine.de/gewinnspiel 
durchgeführt.  

 
Jeder Gewinner erhält einen von 5 
Strandkörben mit einem Wert von  € 
499,00 (EVP). Oder einen von 60 Beach 

Sets mit einem Wert von  € 50 (EVP).  
 
Die ausgelobten Preise werden von 
GALLO für das Gewinnspiel zur 

Verfügung gestellt.  
 
Für die Teilnahme gelten ausschließlich 
die folgenden Bedingungen: 

 
 

1. Spielmodus 
1.1 Am Gewinnspiel kann nur im Internet 

unter www.barefootwine.de/gewinnspiel 
teilgenommen werden. 
1.2 Die Gewinner werden wie folgt 
ermittelt: 

Im ersten Schritt müssen unter 
www.barefootwine.de/gewinnspiel die 
persönlichen Angaben (Name, Vorname, 
Geburtsdatum, Postanschrift und E-Mail-
Adresse) in die entsprechenden Felder 

eingetragen werden sowie das Kästchen 
zum Erhalt des Barefoot-Newsletters durch 
anklicken aktiviert werden. 
1.3 Im zweiten Schritt werden die  

ausgelobten Preise unter allen Teilnehmern 
und unter notarieller Aufsicht verlost. 
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Preliminary remarks: 

 
The prize drawing is being organized by E. 
& J. Gallo Winery (D) GmbH, domiciled 
in 61348 Bad Homburg, Louisenstr. 65, 

Germany (hereinafter referred to in 
abbreviated form as "GALLO") in 
cooperation with participating food retail 
outlets in Germany as an online prize 

drawing taking place in Germany during 
the period between 14.08.2017 and 
31.03.2018 on the website 
www.barefootwine.de/gewinnspiel 

 
Each winner will receive one of 5 Beach 
Chairs each valued € 499 (RRP) or one of 
60 Beach Sets each valued € 50 (RRP). 

 
The prizes offered, are being made 
available by GALLO for the prize drawing. 
 

The following conditions shall apply 
exclusively to participation in the prize 
drawing: 
 

 

1. How the drawing is conducted 
1.1 Participation is only possible online on 
www.barefootwine.de/gewinnspiel. 

1.2 Winners will be identified in 2 steps: 
In the first step participants have to go on 
www.barefootwine.de/gewinnspiel and fill 
in entry boxes with their personal data 

(Name, First name, postal address, email) 
and sign up to receive the Barefoot 
newsletter. 
1.3 In a second step prizes will be drawn in 
the presence of a notary public, among all 

entrants. 
1.4 Drawing results will be published 
online resp. winners will be notified via 
email. 

1.5 No entries from agents or organized 
groups will be accepted. The results of the 
drawing are final. 

http://www.barefootwine.de/
http://www.barefootwine.de/
http://www.barefootwine.de/gewinnspiel
http://www.barefootwine.de/gewinnspiel
http://www.barefootwine.de/gewinnspiel


 
1.4 Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt 
auf der Homepage bzw. durch E-Mail-
Benachrichtigung. 

1.5 Die Teilnahme durch Gewinnspiel-
Agenturen und der Rechtsweg sind 
ausgeschlossen. 
 

2. Teilnahmeberechtigung 
2.1 Teilnahmeberechtigt sind 
ausschließlich natürliche Personen mit 
einem Mindestalter 

von 18 Jahren mit Wohnsitz in 
Deutschland und Österreich. 
2.2 Mitarbeiter der GALLO, der mit dieser 
im Sinne des Aktienrechtes verbundenen 

Unternehmen und deren Angehörige sowie 
alle mit der Durchführung des 
Gewinnspiels beteiligten Dritten und deren 
Angehörige sind von der Teilnahme 

ausgeschlossen. 
 

3. Kosten 
3.1 Teilnahme 

Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist 
unentgeltlich und ist nicht von dem Erwerb 
einer Ware oder der Inanspruchnahme 
einer Dienstleistung abhängig. 

Etwaige Telekommunikationskosten für 
die Internetverbindung sind von den 
Teilnehmern selbst zu tragen. 

 

4. Ausschluss 
4.1 Bei einem Verstoß gegen diese 
Teilnahme- und 
Durchführungsbedingungen behält 

sich GALLO das Recht vor, Personen von 
dem Gewinnspiel auszuschließen. 
4.2 Dies gilt auch und insbesondere für den 
Fall, dass in den Pflichtfeldern des 

Anmeldeformulars unwahre 
Personenangaben gemacht werden. 
Ausgeschlossen 
werden auch Personen, die sich unerlaubter 
Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig 

durch Manipulation Vorteile verschaffen. 
Gegebenenfalls kann der Preis in diesen 
Fällen auch nachträglich aberkannt oder 
Erstattung des Gegenwertes der  

ausgelobten Preise gefordert werden. 
4.3 Mehrfacheinsendungen eines 
Teilnehmers führen zu dessen Ausschluss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Eligibility 
2.1 Eligible to participate in the drawing 
are exclusively natural persons at least 18 
years of age and with a place of residence 

in Germany and Austria. 
2.2 Employees of GALLO and of its 
affiliates as defined in accordance with 
stock corporation law, and their family 

members, together with all third parties 
involved in the execution of the prize 
drawing and their family members, shall 
not be eligible to participate. 

 
 

3. Costs 
3.1 Entry 

Possibilty of participation is enabled 
through the completion of the entry boxes 
on www.barefootwine.de/gewinnspiel. 
Purchasing of goods or services are not 

required. Possible telecommunication fees 
are to be beared by participants. 
 

4. Disqualification 

4.1 In the event of a violation of these 
Conditions of Participation and 
Implementation, GALLO reserves the right 
to disqualify individuals from the prize 

drawing. 
4.2 This applies also, and in particular, in 
the event that untrue personal data is 
entered in the obligatory fields of the entry 

form. Also disqualified will be persons 
who avail themselves of prohibited 
auxiliaries or who through manipulation 
create an unfair advantage for themselves 
in some other way. In such cases, where 

indicated the price of the trip can be 
denied, or reimbursement of the equivalent 
value of the prize trip can be required. 
4.3 Multiple entries will lead to 

participant’s exclusion. 
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5. Vorzeitige Beendigung 
5.1 GALLO behält sich vor, das 
Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne 
Vorankündigung und  

ohne Angabe von Gründen abzubrechen 
oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit  
macht GALLO insbesondere dann 
Gebrauch, wenn aus technischen Gründen 

(z. B. Viren im Computersystem, 
Manipulation oder Fehler in der Hard- 
und/oder Software) oder aus rechtlichen 
Gründen eine ordnungsgemäße 

Durchführung des Spiels nicht  
gewährleistet werden kann.  
5.2 Sofern eine derartige Beendigung 
durch das Verhalten eines Teilnehmers 

verursacht wird, kann GALLO von dieser 
Person den entstandenen Schaden ersetzt 
verlangen. 
 

6. Abwicklung 
6.1 Die Gewinner werden ausschließlich 
per E-Mail benachrichtigt und auf 
www.barefootwine.de/gewinnspiel bekannt 

gegeben.  
Mit dieser Form der honorarfreien 
Veröffentlichung erklärt sich der 
Gewinner/die Gewinnerin ausdrücklich 

einverstanden. 
6.2 Der Gewinner hat sich innerhalb von 7 
Tagen nach Absenden der 
Benachrichtigung bei GALLO zu melden 

und die Inanspruchnahme des Gewinns zu 
bestätigen, und zwar per E-Mail an 
consumerrelations@barefootwine.com 
unter dem Stichwort „Barefoot Beach-

Aktion“. Meldet sich der Gewinner nicht 
innerhalb 7 Tagen nach dem Absenden der 
Benachrichtigung, so verfällt der Anspruch 
auf den Gewinn und es wird per Los ein 

neuer Gewinner ermittelt. Dies gilt auch 
und insbesondere für den Fall, dass die  
Mitteilung an den Gewinner aufgrund 
falscher Angaben bei der Anmeldung 
scheitert. 

In jedem Fall ist jeder Teilnehmer für die 
Richtigkeit seiner Angaben, insbesondere 
seiner E-Mail- und/oder Postadresse, allein 
verantwortlich.  

6.3 Eine Barauszahlung des Preises ist in 
keinem Falle möglich. 
 

5. Early termination of the contest 
5.1 GALLO reserves the right to halt or 
terminate the contest at any point in time, 
without notice and without giving reasons. 

GALLO will avail itself of this option in 
particular if, for technical reasons (e.g. 
viruses in the computer system, hardware 
or software manipulation or error) or for 

legal reasons it cannot be guaranteed that 
the contest will be carried out properly. 
5.2 Insofar as such a termination is caused 
by an entrant’s behavior, GALLO can 

demand compensation from this person for 
the damages caused. 
 

6. Settlement 

6.1 Winners will be notified via email and 
on www.barefootwine.de/gewinnspiel. 
The winner hereby expressly declares his 
or her consent to this form of unpaid 

publication. 
6.2 Winners have to come forward within 
7 days after notification to confirm the 
claim of the prize at 

consumerrelations@barefootwine.com 
keyword „Barefoot Beach Promotion“. 
Should winners not claim their prize within 

7 days after notification their claim expires 
and a new winner will be drawn. This is 
also and particularly the case in the event 
that notifications to the winner were 

prevented to be delivered due to false or 
incorrect specifications during the 
registration. 
In any case participants are responsible for  

the correctness of their specifications, 
especially postal address and/or email. 
6.3 Under no circumstances can there be a 
cash payment of the price. 

6.4 The winner of the prize cannot cede his 
or her claim thereto. 
6.5 Complaints concerning the execution 
of the promotion are to be sent within 7 

days after receiving knowledge of the 
reason leading to the complaint to 

consumerrelations@barefootwine.com 
keyword „Barefoot Beach Promotion“. 
Complaints by letter or telelephone or 
belated complaints will not be considered. 
 

 
 

http://www.barefootwine.de/
http://www.barefootwine.de/gewinnspiel


6.3 Eine Barauszahlung des Preises ist in 
keinem Falle möglich. 
6.4 Der Anspruch auf den Gewinn kann 
nicht abgetreten werden. 

6.5 Beschwerden, die sich auf die 
Durchführung des Gewinnspiels beziehen, 
sind unter Angabe des Stichwortes 
„Barefoot Beach-Aktion“ innerhalb von 7 

Tagen nach Bekanntwerden des Grundes 
per E-Mail an 
consumerrelations@barefootwine.com 
unter dem Stichwort „Barefoot Beach-

Aktion“. zu richten. Schriftlich oder 
fernmündlich mitgeteilte oder verspätete 
Beschwerden werden nicht bearbeitet. 
 

7. Haftung 
7.1 Für Sach- und/oder Rechtsmängel an 
dem von GALLO ausgelobten Preis haftet 
GALLO nicht. 

7.2 GALLO haftet nicht für die Insolvenz 
des Lieferanten der Preise sowie die sich 
hieraus für die Durchführung und 
Abwicklung des Gewinnspiels ergebenden 

Folgen. 
7.3 GALLO haftet nur für Schäden, welche 
von GALLO oder einem seiner 
Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob 

fahrlässig oder durch die Verletzung von 
Kardinalpflichten verursacht wurde. Dies 
gilt nicht für Schäden durch die Verletzung 
von Leben, Körper und/oder Gesundheit. 

Voranstehende Haftungsbeschränkung gilt 
insbesondere für Schäden, durch Fehler, 
Verzögerungen oder Unterbrechungen in 
der Übermittlung von Daten o.ä., bei 

Störungen der technischen Anlagen oder 
des Services, unrichtige Inhalte, Verlust 
oder Löschung von Daten, Viren. 
7.4 GALLO ist nicht für verspätete 

Einsendungen zur Teilnahme an diesem 
Gewinnspiel verantwortlich und/oder 
haftbar, die durch technische Probleme 
und/oder System- oder Software-Probleme 
entstanden sein könnten. 

 

8. Datenschutz 
8.1 Um Teilnehmer im Falle eines 
Gewinnes informieren zu können sowie 

um sicherzugehen, dass die Beschränkung 
des Teilnehmerkreises eingehalten wird 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

7. Liability 
7.1 GALLO will not accept liability for 
material or legal defects associated with 
the prize offered by GALLO. 

7.2 GALLO will not accept liability for the 
insolvency of the furnisher of the prizes or 
for the consequences due thereto in regard 
to the execution and settlement of the 

contest. 
7.3 GALLO will accept liability only for 
damage caused intentionally or through 
gross negligence on the part of GALLO or 

one of its legal representatives, or caused 
by violation of cardinal obligations. This 
does not apply to damage brought about 
through injury to life, body and/or health. 

The above limitation of liability applies 
particularly in the case of damage arising 
through error, delays or disruptions in the 
transmission of data or the like, in the case 

of malfunctions of technical equipment or 
of service, in the case of incorrect content, 
the loss or deletion of data, viruses. 
7.4 GALLO is not responsible for entries 

delayed due to technical problems, nor any 
technical issues, system or software 
failures encountered during entry into the 
prize draw. 
 

8. Data protection 
8.1 To be able to inform participants in the 
event of a prize, and to ensure that 
limitations on the group of eligible entrants 

are observed and that every participant 
enters the prize contest organized by 
und jeder Teilnehmer nur einmal an dem 



an dem von GALLO veranstalteten 
Gewinnspiel teilnimmt, werden von den 
Teilnehmern bei der Anmeldung die 
Eingabe von Informationen zur Identität 

ihrer Person, insbesondere Vorname, 
Name, Geburtstag, E-Mail-Adresse und die 
postalische Adresse, in den Pflichtfeldern 
verlangt. Die Erhebung, Verarbeitung (d.h. 

u.a. Speicherung, Veränderung, 
Übermittlung, Sperrung und Löschung) 
und Nutzung dieser personenbezogenen 
Daten erfolgt ausschließlich unter 

Beachtung der geltenden 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 
Die Daten werden dazu verwendet um 
Marketing Newsletter zu versenden und 

dienen zur Ermittlung der Gewinner. 
Eine weitere Analyse der persönlichen 
Daten ist nicht vorgesehen. 
Eine Weitergabe an unbeteiligte Dritte 

erfolgt nicht. 
 

9. Schlussbestimmungen 
9.1 Es ist ausschließlich das Recht der 

Bundesrepublik Deutschland anwendbar. 
9.2 Sollten einzelne dieser Bestimmungen 
ungültig sein oder werden, bleibt die 
Gültigkeit der übrigen 

Nutzungsbedingungen hiervon unberührt. 
 
 
Bad Homburg im August 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GALLO only once, registering participants 
are required to provide identification 
information in the obligatory fields, 
particularly their first name, last name, 

date of birth, e-mail address and mailing 
address. This personal information is 
collected, processed (i.e., among other 
things, stored, edited, transmitted, blocked 

and deleted) and used exclusively subject 
to the applicable provisions of data-
protection law.  

Collected data will be used to send 
marketing newsletters and for 
identification of the winners.” 
Further analysis of these personal data is 
not intended. 
Forwarding of these data to noninvolved 
third parties is not intended. 
 

9. Concluding provisions  

9.1 This contest shall be governed 
exclusively by the laws of the Federal 
Republic of Germany. 
9.2 In the event that individual provisions 

hereof should be or become invalid, this 
shall be of no consequence for the validity 
of the remaining Conditions of Use. 
 

Bad Homburg, Germany, August 2017 

 
 
 
 


