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1. Veranstalter 

Veranstalter der Coding Challenge ist die die bonprix Handelsgesellschaft mbH, Haldesdorfer 

Straße 61, 22179 Hamburg  (nachfolgend: „bonprix“ und/oder „Veranstalter“ und/oder „wir“). 

2. Teilnahme 

Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person mit vollendetem 18. Lebensjahr und Wohnsitz 

in der Bundesrepublik Deutschland, die an einer deutschen (Fach-)Hochschule immatrikuliert 

ist oder sich in einer Ausbildung befindet. Davon ausgenommen sind Mitarbeiter der Unter-

nehmen der Otto Group, der Kooperationspartner sowie von dritten Unternehmen, die in die 

Durchführung des Wettbewerbs involviert sind. Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos.  

3. So geht’s! 

Um an der Coding Challenge teilzunehmen, erarbeiten die Studenten/Auszubildenden eine 

Lösung zu der vorgegebenen Aufgabenstellung und senden diese per E-Mail an bonprix. Auch 

eine aktuelle Immatrikulations- oder Ausbildungsbescheinigung sollte zwingend eingereicht 

werden. 

Die Teilnahme ist bis zum 30. April 2019, 24:00 Uhr MEZ möglich. 

4. Teilnahmeschluss/Zahl der möglichen Teilnahmen 

Die Coding Challenge läuft vom 17.09.2018 bis 30.04.2019, 24:00 Uhr MEZ. Verspätete Teil-

nahmen, gleich auf welchem Grund sie beruhen, können leider nicht berücksichtigt werden.  

Die Teilnahme ist nur ein Mal pro teilnahmeberechtigter Person zulässig.  

5. Gewinne 

Unter allen Teilnehmern werden bis zum 15.07.2019 drei Gewinner gekürt. Bei den Gewinnen 

des Wettbewerbs handelt es sich um Geldprämien, in Höhe von 3.000 für den Erstplatzierten, 

2.000 Euro für den Zweitplatzierten und 1.000 Euro für den Drittplatzierten. 

Die Gewinner werden bis zum 15.07.2019 per Mail benachrichtigt.  

6. Gewinnermittlung und Benachrichtigung 

Die Gewinner werden durch eine Fachjury bestimmt. Bei gleichwertigen Lösungen/Einsendun-

gen entscheidet das Losverfahren.  

Die Gewinner werden nach Ablauf des Wettbewerbs per Mail verständigt und aufgefordert ihre 

Kontaktdaten (Name, Adresse und Kontodaten) an bonprix zu senden. 

Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist bonprix nicht verpflichtet, weitere 

Nachforschungen einzuleiten. Ein Anspruch auf den Gewinn besteht in diesem Fall nicht.  

bonprix behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die falsche oder unvollständige Angaben ma-

chen, sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder die in sonstiger Weise gegen die Teilnahme-

bedingungen verstoßen, ohne Angabe von Gründen von der Teilnahme auszuschließen. 

 



Coding Challenge | by bonprix 

 

Seite | 2  

 

 

 

 

7. Übergabe 

Die Gewinnüberermittlung erfolgt durch eine Überweisung des Geldbetrags. 

8. Barauszahlung/Tausch/Abtretung 

Ein Tausch und/oder Abtretung eines Gewinns oder eines möglichen Differenzbetrages sowie 

eine Barauszahlung sind nicht möglich. 

9. Gewinnspielbeendigung 

Der Veranstalter hat das Recht, jederzeit und ohne Vorankündigung den Zeitraum für die 

Coding Challenge zu ändern oder den Wettbewerb fristlos zu beenden, z.B. wenn der Verdacht 

entstehen sollte, dass ein Teilnehmer die Ergebnisse des Gewinns zu beeinflussen versucht.  

10. Ausschluss von der Teilnahme 

Die Teilnahme über automatisierte Verfahren oder sonstige Manipulationen bzw. derartige 

Versuche (auch durch Dritte) ist ebenso nicht gestattet, wie der Verstoß gegen die Teilnahme-

bedingungen oder ein diesbezüglicher Versuch.  

Der Veranstalter hat z.B. in den vorgenannten Fällen oder einem dahingehenden Verdacht 

das Recht, einen Teilnehmer von dem Wettbewerb auszuschließen, Gewinne nachträglich ab-

zuerkennen oder zurückzufordern. 

11. Haftung 

Der Veranstalter haftet für keine direkten, indirekten, speziellen Verluste und/oder Schäden 

der Teilnehmer, die aus ihrer Teilnahme entstehen und mit einer Störung in den Kommunika-

tions- oder Stromleitungen, Ausfällen bei den Mobilfunkbetreibern, Auswirkungen von schäd-

lichen Softwares, unlauteren Handlungen von Dritten, die einen unerlaubten Zugriff und/oder 

die Außerbetriebsetzung der Software und/oder Hardware des Veranstalters bezwecken, so-

wie mit Umständen höherer Gewalt verbunden sind. Der Veranstalter ist in solchen Fällen nicht 

verpflichtet, etwaige Verluste der Teilnehmer zu erstatten. Der Veranstalter haftet gegenüber 

dem Teilnehmer für schuldhaft verursachte Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Kör-

pers oder der Gesundheit, für vorsätzlich oder grob fahrlässig von dem Veranstalter, den ge-

setzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen des Veranstalters verursachte Schäden, sowie 

für Schäden aus einer Verletzung einer dem Teilnehmer gegenüber abgegebenen Garantie 

unbeschränkt nach den gesetzlichen Regelungen. 

Im Übrigen haftet der Veranstalter nur für die leicht fahrlässige Verletzung von Pflichten, deren 

Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung der Aktion überhaupt erst ermöglicht und auf 

deren Einhaltung der Teilnehmer regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten) und zwar be-

schränkt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. Vorstehende Haftungsbe-

schränkung gilt entsprechend für die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter und Er-

füllungsgehilfen des Veranstalters.  
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12. Datenschutz 

Wir legen besonderen Wert auf den Schutz Deiner personenbezogenen Daten. Alle personen-

bezogenen Daten, die Du uns im Rahmen der Coding Challenge zur Verfügung stellst (Name, 

Adresse, E-Mail-Adresse, Immatrikulationsbescheinigung) werden ausschließlich zur Durch-

führung des Wettbewerbs und zur Gewinnbenachrichtigung elektronisch gespeichert und 

durch die bonprix Handelsgesellschaft mbH genutzt. Wir weisen Dich darauf hin, dass ein 

Mailversand aus technischen Gründen in unverschlüsselter Form erfolgt. Alternativ kannst Du 

Deine Immatrikulationsbescheinigung auch auf postalischem Wege an uns senden. Deine Im-

matrikulationsbescheinigung und einen kurzen Vermerk auf die Teilnahme an der Coding 

Challenge richtest Du an: 

bonprix Handelsgesellschaft mbH 

Olga Gräfenstein (DMT-BS) 

Haldesdorfer Straße 61, 22179 Hamburg 

  

Deine Immatrikulationsbescheinigung brauchen wir, um sicherzugehen, dass Du berechtigt 

bist, am Wettbewerb teilzunehmen. Wenn Du uns die genannten Daten nicht zur Verfügung 

stellst, ist eine Teilnahme am Wettbewerb bzw. eine Kontaktaufnahme bezüglich einer Ge-

winnbenachrichtigung nicht möglich. 

Nach Beendigung des Wettbewerbs werden alle Daten umgehend gelöscht. 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 (1) b DSGVO. Weitere Informationen insbe-

sondere auch bezüglich der Geltendmachung Deiner Betroffenenrechte, sowie die Kontaktda-

ten unserer Datenschutzbeauftragten, kannst Du unserer Datenschutzerklärung entnehmen: 

https://www.bonprix.de/service/datenschutz/ 

Deine Rechte 

Neben dem Recht auf Widerruf einer uns gegenüber erteilten Einwilligung stehen Dir bei Vor-

liegen der jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen die folgenden weiteren Rechte zu:  

 das Recht auf Auskunft über Deine bei uns gespeicherten persönlichen Daten gem. Art. 

15 DSGVO;  

 das Recht auf Berichtigung unrichtiger oder auf Vervollständigung richtiger Daten gem. 

Art. 16 DSGVO; 

 das Recht auf Löschung Deiner bei uns gespeicherten Daten gem. Art. 17 DSGVO so-

weit keine gesetzlichen oder vertraglichen Aufbewahrungsfristen oder andere gesetzli-

che Pflichten bzw. Rechte zur weiteren Speicherung einzuhalten sind;  

 das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Deiner Daten gem. Art. 18 DSGVO, so-

weit die Richtigkeit der Daten von Dir bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, 

Du aber deren Löschung ablehnst; der Verantwortliche die Daten nicht mehr benötigt, 

Du jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-

chen benötigst oder Du gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung 

eingelegt hast; 
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 das Recht auf Datenübertragbarkeit gem. Art. 20 DSGVO, d.h. das Recht, ausgewählte 

bei uns von Dir überlassene gespeicherte Daten in einem gängigen, maschinenlesbaren 

Format übertragen zu bekommen, oder die Übermittlung an einen anderen Verantwort-

lichen zu verlangen 

 das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. In der Regel kannst Du Dich 

hierfür an die Aufsichtsbehörde Deines üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes 

oder unseres Unternehmenssitzes wenden. 

Bitte beachte, dass eine Teilnahme an der Aktion im Falle einer Sperrung oder Löschung der 

Daten unter Umständen nicht mehr möglich ist. 

13. Schlussbestimmungen 

Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Unberührt blei-

ben zwingende Bestimmungen des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt hat. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder den ge-

setzlichen Regelungen widersprechen, so werden die Bedingungen im Übrigen hiervon nicht 

berührt. In diesem Fall gelten die gesetzlichen Regelungen. Gleiches gilt für das Schließen 

einer Vertragslücke. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Stand: März 2018 

 


