
 
 
Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel 
„Mitglieder werben Mitglieder“ des BDI 

Veranstalter des o.g. kostenlosen Gewinnspiels ist der Berufsverband Deutscher 
Internistinnen und Internisten e.V., Schöne Aussicht 5 in 65193 Wiesbaden.  

Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder des BDI, die innerhalb der Teilnahmefrist bis zum 
31.12.2022 ein Neumitglied werben. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter 
des Veranstalters, deren Angehörige oder Mitarbeiter von Kooperationspartnern, die in das 
Gewinnspiel eingebunden sind. 

Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können muss der Geworbene erklären, dass er vor dem 
31.12.2022 vom werbenden Mitglied (Daten des Mitglieds des BDI) geworben wurde. 
Möglich ist auch die Erklärung des Werbenden unter Angabe der Daten des geworbenen 
Mitglieds, dass es bis zum 31.12. 2022 ein neues Mitglied geworben hat. Sollte ein 
Geworbener mehrfach empfohlen werden, geht jene Empfehlung in die Verlosung ein, die 
als erste eingegangen ist. Jeder Teilnehmer darf nur einmal unter Angabe seiner 
Kontaktdaten teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Folgender Preis wird an eine Einzelperson verlost: ein viertägiger Aufenthalt im Klinik- und 
Gesundheitszentrum am Kurpark in Bad Salzschlirf an der Rhön für 2 Personen, gesponsert 
vom Klinik- und Gesundheitszentrum, vermittelt durch den Wellness- und 
Gesundheitsreiseveranstalter FIT Reisen. 

Der Gewinner wird per Los ermittelt und unmittelbar nach der Auslosung per E-Mail 
benachrichtigt und in der E-Mail um Bestätigung gebeten, dass er den Gewinn annimmt. 
Bestätigt der Teilnehmer nicht innerhalb von 7 Tagen nach Zugang der Mitteilung, dass er 
den Gewinn annimmt, wird ein zweiter, dann ausgeloster Teilnehmer Gewinner. 

Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner. Eine 
Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich, der Gewinn ist nicht an Dritte übertragbar. Mit 
der Aushändigung des Gewinns wird der Veranstalter von allen Verpflichtungen frei. 

Die persönlichen Daten der Teilnehmer werden zur Abwicklung des Gewinnspiels 
elektronisch verarbeitet und spätestens nach 6 Monaten gelöscht. Eine Weitergabe der 
Daten an Dritte findet nur statt, wenn es die Art des Gewinns oder die Gewinnübergabe 
erforderlich machen. Der Teilnehmer kann zu jeder Zeit Auskunft über seine beim 
Veranstalter gespeicherten Daten erhalten, der Nutzung seiner Daten widersprechen und 
deren Löschung verlangen. Hierzu genügt ein einfaches Schreiben an den Berufsverband 
Deutscher Internistinnen und Internisten e.V., Schöne Aussicht 5 in 65193 Wiesbaden oder 
eine E-Mail an info@bdi.de. Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und 
gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht. 

Weitere Regelungen zum Umgang mit personenbezogenen Daten können der 
Datenschutzerklärung des Veranstalters unter https://www.bdi.de/datenschutz/#c1494 
entnommen werden. 
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