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Teilnahmebedingungen für die Aktion „schnapp Dir zehn“ 
 
 
1. Veranstalter  
  
Veranstalter der Aktion „schnapp Dir zehn“ ist die Badischer Verlag GmbH & Co. KG, Lörracher 
Straße 3, 79115 Freiburg im Folgenden „BV“ genannt. 
 
2. Teilnahme 
 
2.1 Die Aktion „schnapp Dir zehn“ findet in den Kalenderwochen 14 bis 30 im Kalenderjahr 
2017 im Rahmen von schnapp.de statt. Mit der Teilnahme an dieser Aktion akzeptiert der 
Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. Die Bewerbungsphase der Teilnehmer läuft in den 
Kalenderwochen 14 bis 18 des Kalenderjahres 2017. 
 
2.2 Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr. 
Gewerbliche Anbieter sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 
 
 
2.4 Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen behält sich  BV das Recht vor, Personen 
von der Aktion auszuschließen. Auch wer unwahre Personenangaben macht, kann davon auch 
ohne Ankündigung ausgeschlossen werden. 
 
3. Ablauf 
 
3.1 Schnapp.de sucht Haushalte, die bis zu zehn interessante Gegenstände zum Verkauf anbieten. 
Die Bewerbung erfolgt über das Kontaktformular per Mail oder per Post. Dabei sollen die 
Bewerber neben ihren Kontaktdaten Fotos der zu verkaufenden Gegenstände, deren 
Beschreibung, Preisvorstellung und ein paar Informationen über sich selbst einreichen.  BV wählt 
aus den Bewerbungen ca. drei bis fünf Haushalte aus und benachrichtigt diese telefonisch oder 
per Mail. Anschließend vereinbart BV Termine mit den Teilnehmern, zu welchen die 
Verkaufsartikel - maximal 10 Stück -  von BV besichtigt, fotografiert, beschrieben  und kostenlos 
für ca. vier Wochen - KW 21 bis KW 26 im Kalenderjahr 2017 – als  Kleinanzeige in schnapp.de, 
badische-zeitung.de und Der Sonntag in Print sowie Online inseriert. Der tatsächliche Verkauf 
sowie die Kontaktaufnahme von Interessenten bzw. Käufern finden direkt zwischen diesen und 
dem Teilnehmer /Verkäufer der Artikel  im jeweiligen Haushalt statt. Die Teilnehmer sind hierfür 
selbst verantwortlich. BV übernimmt hierfür keinerlei Verantwortung. 
Die Teilnahme an der Aktion ist kostenlos. Soweit dem Teilnehmer Kosten im Zusammenhang 
mit dem Verkauf der Gegenstände entstehen, ist BV hierfür nicht verantwortlich und leistet 
hierfür auch keinen Ersatz.  
 
3.2 Der Teilnehmer versichert, dass er Eigentümer der zu verkaufenden Gegenstände ist und dass 
Rechte Dritter oder sonstige Umstände einem Verkauf der Artikel nicht entgegenstehen. Der 
Teilnehmer stellt BV von jeglichen Schadensersatz- und sonstigen Ansprüchen frei, die durch 
falsche Angaben, Rechte- und Sachmängeln oder sonstigen Umständen entstehen, die der 
Teilnehmer zu vertreten hat. BV übernimmt keine Garantie dafür, dass die Gegenstände verkauft 
bzw. zu einem bestimmten Preis verkauft werden. BV haftet auch nicht für den Verlust der 
Gegenstände oder Umstände, die das Rechtsverhältnis zwischen Verkäufer und Käufer betreffen. 
BV stellt lediglich die Plattform für den Verkauf der Gegenstände zur Verfügung. Ergänzend gelten 
die AGB von schnapp.de. 
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3.3 BV behält sich das Recht vor, die Aktion „schnapp Dir zehn“ ohne Angabe von Gründen und 
ohne Ankündigung zu verkürzen, zu verlängern, zu verändern oder abzusagen, ohne dass sich 
daraus Ansprüche auf Haftung bzw. Schadensersatz ableiten lassen. Ein Abbruch oder eine 
Beendigung der Aktion erfolgt insbesondere dann, wenn aus rechtlichen Gründen eine 
ordnungsgemäße Durchführung der Aktion nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine 
derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, kann die BV von 
dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt verlangen. 
 
3.4 BV berichtet vor, während und nach der Aktion über die Veranstaltung und den Verlauf sowie 
über Verkaufserfolge von „schnapp Dir zehn“ und steht daher regelmäßig in Kontakt mit dem 
Teilnehmer.  
Der Teilnehmer erklärt sich mit Einsendung seiner Bewerbung an der Aktion mit der 
unentgeltlichen Veröffentlichung, Vervielfältigung, Verbreitung und Bereithaltung zum Abruf 
seines Namens, Wohnortes und Fotos in diesem Zusammenhang einverstanden. BV berichtet über 
die Aktion und den Verkauf der Artikel online unter schnapp.de, badische-zeitung.de, fudder.de, 
facebook und der-sonntag.de sowie in den jeweiligen Printmedien  Badischen Zeitung, schnapp.de 
und Der Sonntag. 
 
4. Datenschutz 
 
4.1 BV verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz zu beachten. Durch 
die Teilnahme an „schnapp Dir zehn“ erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit 
einverstanden, dass die von ihm an die BV übergebenen Daten für die Durchführung und 
Abwicklung der Aktion für folgende Zwecke innerhalb der Mediengruppe Badisches Pressehaus 
GmbH & Co. KG erhoben, gespeichert und verwendet werden: Weitergabe der Daten nur an die 
mit der Abwicklung von „schnapp dir zehn“ beauftragten Personen und Erfüllungsgehilfen. Eine 
Weitergabe an sonstige Dritte erfolgt nicht. Nach Ablauf der Aktion werden die erhobenen Daten 
automatisch gelöscht. 
 
4.2 Es steht jedem Teilnehmer frei, jederzeit seine Einwilligung in die vorbeschriebene 
Datenspeicherung und Datennutzung gegenüber der BV zu widerrufen und somit von der 
Teilnahme an der Aktion zurückzutreten. Der über die Vertragserfüllung hinausgehenden 
Datennutzung kann der Nutzer jederzeit in Textform gegenüber dem Vertragspartner 
oder per E-Mail an datenschutz@badische-zeitung.de widersprechen. 
Ergänzend gilt die Datenschutzerklärung der Badischer  
Verlag GmbH & Co. KG. 
 
5. Sonstiges  
5.1 Es besteht keine Verpflichtung oder Bereitschaft, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 
 
5.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten einzelne dieser Bestimmungen 
ungültig sein oder werden, bleibt davon die Gültigkeit der übrigen Nutzungsbedingungen hiervon 
unberührt. 
 
5.3 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 
 
Datum:  Februar 2017 

 
 
 
 


