
DATENSCHUTZERKLÄRUNG

1. Zielsetzung und verantwortliche Stelle

1.1. Diese Datenschutzerklärung klärt über die Art, den Umfang 
und Zweck der Erhebung und Verwendung von Daten sowie Verwendung 
von Cookies innerhalb unserer Webseite und unseres Onlineangebotes auf.

Anbieter / datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle: 
GTW Gastronomien GmbH  
Semmelstraße 12-14, 97070 Würzburg 
Telefon: +49-931 2999 1985
Email: info@pepeimcosmo.de

1.2. Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden sich in der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), im Bundes-
datenschutzgesetz (BDSG-neu) und dem Telemediengesetz (TMG).

2. Grundsätzliche Angaben zur Datenverarbeitung

2.1. Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten der Nutzer nur unter Einhaltung der einschlägigen Datenschutz-
bestimmungen. Das bedeutet, die Daten der Nutzer werden nur beim Vorliegen einer gesetzlichen Notwendigkeit oder Vorliegen einer 
Einwilligung verwendet.

2.2. Wir treffen organisatorische, vertragliche und technische Sicherheitsmaßnahmen, um sicher zu stellen, dass die Vorschriften der 
Datenschutzgesetze eingehalten werden und um damit die durch uns verwalteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulatio-
nen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen

3. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten

3.1. Die personenbezogenen Daten der Nutzer werden für die folgenden Zwecke verwendet: – Die Ausführung unserer Dienste-, Service- 
und Nutzerleistungen. – Die Gewährleistung einen effektiven Kundenservice. Bei Kontaktaufnahme mit uns werden die Angaben zwecks 
Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen entstehen, gespeichert. – Versand von Newslettern oder anderem 
Werbematerial, vorausgesetzt der Empfänger hat uns eine entsprechende Einwilligung erteilt.

3.2. Wir leiten die Daten an Dritte weiter, wenn dies für die Leistungserfüllung oder Abrechnungszwecke oder sonst notwendig ist, um 
unsere vertraglichen Pflichten den Nutzern gegenüber zu erfüllen.

4. Informationsversand per E-Mail und Newsletter

4.1. Soweit wir E-Mailnachrichten mit werblichen Informationen über uns und unsere Leistungen versenden, erfolgt dies nur mit einer 
ausdrücklichen Einwilligung der Empfänger. Die Nutzer können dem Empfang der E-Mailnachrichten jederzeit widersprechen.

4.2. Wenn Sie den Newsletter empfangen möchten, benötigen wir von Ihnen eine valide Email-Adresse sowie Informationen, die uns die 
Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen Email-Adresse sind bzw. deren Inhaber mit dem Empfang des Newsletters 
einverstanden ist. Weitere Daten werden nicht erhoben. Diese Daten werden nur für den Versand der Newsletter verwendet und werden 
nicht an Dritte weitergegeben.

4.3. Vor dem Versand des Newsletters geht dem E-Mail-Inhaber eine Bestätigungsemail zu, in welcher er die Newsletter-Anmeldung be-
stätigen muss. Nicht bestätigte Anmeldungen werden automatisch spätestens innerhalb von vier Wochen gelöscht. Wir können von dem 
Versand einer Bestätigungsemail Abstand nehmen, falls die E-Mailadresse zuvor bereits bestätigt wurde.
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4.4. Ihre Einwilligung zur Speicherung der Daten, der Email-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie 
jederzeit widerrufen.

4.5. Im Rahmen der Anmeldung speichern wir den Anmelde- sowie den Bestätigungszeitpunkt und die IP-Adresse des Nutzers. Wir 
sind gesetzlich verpfl ichtet die Anmeldungen zu protokollieren, um eine ordnungsgemäße Anmeldung nachweisen zu können.

5. Erhebung von Zugriff sdaten

5.1. Wir erheben Daten über jeden Zugriff  auf den Server, auf dem sich dieses Angebot befi ndet (so genannte Serverlogfi les). Zu den 
Zugriff sdaten gehören Name der abgerufenen Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über 
erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse 
und der anfragende Provider.

5.2. Wir verwenden die Protokolldaten ohne Zuordnung zur Person des Nutzers oder sonstiger Profi lerstellung entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmungen nur für statistische Auswertungen zum Zweck des Betriebs, der Sicherheit und der Optimierung des 
Angebotes. Wir behalten uns jedoch vor, die Protokolldaten nachträglich zu überprüfen, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte der 
berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht

6. Cookies & Reichweitenmessung

6.1. Cookies sind Informationen, die von unserem Webserver oder Webservern Dritter an die Web-Browser der Nutzer übertragen 
und dort für einen späteren Abruf gespeichert werden. Über den Einsatz von Cookies im Rahmen pseudonymer Reichweitenmessung 
werden die Nutzer im Rahmen dieser Datenschutzerklärung informiert.

6.2. Die Betrachtung unserer Website ist auch unter Ausschluss von Cookies möglich. Falls die Nutzer nicht möchten, dass Cookies auf 
ihrem Rechner gespeichert werden, werden sie gebeten die entsprechende Option in den Systemeinstellungen ihres Browsers zu de-
aktivieren. Gespeicherte Cookies können in den Systemeinstellungen des Browsers gelöscht werden. Der Ausschluss von Cookies kann 
zu Funktionseinschränkungen dieses Angebotes führen.

7. Reichweitenmessung: Google Analytics

7.1. Wir setzen Google Analytics, ein Webanalysedienst der Google Inc. („Google“) ein. Google verwendet Cookies, Textdateien, die auf 
Computer der Nutzer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung unseres Onlineangebotes ermöglichen. Die durch den 
Cookie erzeugten Informationen über Benutzung dieser Website durch die Nutzer werden in der Regel an einen Server von Google in den 
USA übertragen und dort gespeichert.

7.2. Google wird diese Informationen in unserem Auftrag benutzen, um die Nutzung der Website durch die Nutzer auszuwerten, um 
Reports über die Aktivitäten innerhalb unseres Onlineangebotes zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen uns gegenüber zu erbringen.

7.3. Wir setzen Google Analytics nur mit aktivierter IP-Anonymisierung ein. Das bedeutet, die IP-Adresse der Nutzer wird von Google 
innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gekürzt.

7.4. Die von dem Browser des Nutzers übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Die Nutzer 
können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung ihrer Browser-Software verhindern; Die Nutzer können 
darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung der Website bezogenen Daten an Google sowie die 
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen 
und installieren: tools.google.com/dlpage/gaoptout.



7.5. Alternativ zum Browser-Add-On oder innerhalb von Browsern auf mobilen Geräten, klicken Sie bitte diesen Link, um die Erfassung durch 
Google Analytics innerhalb dieser Website zukünftig zu verhindern (das Opt Out funktioniert nur in dem Browser und nur für diese Domain). 
Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie Ihre Cookies in diesem Browser, müssen Sie diesen Link erneut klicken.

8. Verwendung von Facebook Social Plugins 

Unser Internetauftritt verwendet Social Plugins („Plugins“) des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches von der Facebook Inc., 1601 S. 
California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird („Facebook“). Die Plugins sind mit einem Facebook Logo oder dem Zusatz „Facebook 
Social Plugin“ gekennzeichnet. Wenn Sie eine Webseite unseres Internetauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr Browser 
eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und 
von diesem in die Webseite eingebunden. Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, daß Sie die entsprechende Seite 
unseres Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie bei Facebook eingeloggt kann Facebook den Besuch Ihrem Facebook-Konto zuordnen. 
Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den „Gefällt mir“ Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entspre-
chende Information von Ihrem Browser direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die 
weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz 
Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook. Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook über unseren Inter-
netauftritt Daten über Sie sammelt, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unseres Internetauftritts bei Facebook ausloggen.

9. Auskunft, Widerruf, Änderungen, Berichtigungen und Aktualisierungen

9.1. Nutzer haben das Recht, auf Wunsch unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die personenbezogenen Daten, die von uns über sie ge-
speichert wurden. Die Kontaktdaten sind dem Impressum zu entnehmen.
9.2. Zusätzlich haben die Nutzer das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Widerruf von Einwilligungen, Sperrung und Löschung ihrer 
personenbezogenen Daten, soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspfl icht entgegensteht.

10. Änderungen der Datenschutzerklärung

10.1. Wir behalten uns vor, die Datenschutzerklärung zu ändern, um sie an geänderte Rechtslagen, oder bei Änderungen des Dienstes sowie 
der Datenverarbeitung anzupassen.

10.2. Die Nutzer werden daher gebeten sich regelmäßig über deren Inhalt zu informieren.



TEILNAHMEBEDINGUNGEN
 

PEPE IM COSMO FACEBOOK & INSTAGRAM GEWINNSPIEL
 
 
1. GEGENSTAND DER TEILNAHMEBEDINGUNGEN
 
Soweit es sich um ein Facebook-/Instagram-Gewinnspiel handelt, gilt Folgendes: Sämtliche Informationen im Rahmen dieses Gewinnspiels 
werden ausschließlich seitens des Veranstalters bereitgestellt. Facebook Ireland Limited Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland, 
(„Facebook“) steht in keiner wie auch immer gearteten Verbindung zu diesem Gewinnspiel und sponsert, unterstützt oder organisiert dieses 
Gewinnspiel nicht. Es bestehen daher keinerlei Rechtsansprüche gegenüber Facebook.
 
 
2. VERANSTALTER
 
Veranstalter des Gewinnspiels ist die GTW Gastronomie GmbH, Semmelstr. 12–14, 97070 Würzburg (info@pepeimcosmo.de) als Betreiber 
der PEPE im Cosmo Facebook/Instagram Fanpages. Die Teilnahme an diesen Gewinnspielen / Verlosungen richtet sich nach den nachfolgenden 
Teilnahmebedingungen, die durch die Teilnahme automatisch anerkannt werden.
 
 
3. TEILNAHME
 
Die Aktion läuft so lange, wie im Facebook-/Instagram-Post zum Gewinnspiel angegeben.
Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt dadurch, dass man dem Aufruf im jeweiligen Beitrag Folge leistet. Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt 
dabei die Annahme dieser Teilnahmebedingungen voraus. Die Teilnahme am Gewinnspiel beinhaltet im Gewinnfall das Einverständnis zur 
Nennung des Vor- und Nachnamens zum Zweck der Gewinnbekanntgabe.
Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland. Mitarbeiter von Burgerheart, deren Angehörige und der am Gewinnspiel 
beteiligten Firma sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. Minderjährige bedürfen zu Ihrer Teilnahme am Gewinnspiel der aus-
drücklichen Zustimmung ihrer/ihres Erziehungsberechtigten.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
 
4. GEWINNE UND GEWINNBENACHRICHTIGUNG
 
Die Gewinnermittlung wird vom Veranstalter nach Zufallsprinzip oder durch Ziehung aus dem gesammelten Teilnehmerpool durchgeführt. 
Die Gewinnermittlung erfolgt unter allen Teilnehmern, deren Beiträge rechtzeitig auf unserer Seite ausgestellt und veröffentlicht wurden und 
nach Ablauf des oben genannten Zeitraums.
Der Gewinn umfasst den in der Aktion genannten Preis, der nicht in bar ausgezahlt oder umgetauscht werden kann. Die Auslosung kann nicht 
gerichtlich überprüft werden.
Der Gewinner eines Preises wird per Direktnachricht über Facebook bzw. Instagram benachrichtigt. Der Gewinner hat den Erhalt der Gewinn-
benachrichtigung unverzüglich, spätestens jedoch zwei Wochen nach Absendung der Gewinnbenachrichtigung gegenüber dem Veranstalter 
per Direktnachricht zu bestätigen.
Versäumt der Gewinner eine ordnungsgemäße Bestätigung der Gewinnbenachrichtigung, ist der Veranstalter berechtigt, eine Ersatzauslo-
sung durchzuführen.
Der Veranstalter darf den Namen und gegebenenfalls auch Lichtbildaufnahmen des Gewinners öffentlich, z.B. auf den Internetseiten (ins-
besondere auf Instagram und Facebook) des Veranstalters oder mit diesem verbundenen Unternehmen bekannt geben, es sei denn, der 
Gewinner widerspricht ausdrücklich einer Veröffentlichung.
Bei Sachpreisen ist die Auszahlung des entsprechenden Geldwertes oder ein Tausch nicht möglich. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. 
Pro Teilnehmer ist nur ein Hauptgewinn je Gewinnspiel möglich. Ist dem Veranstalter aus Umständen, die dieser nicht zu vertreten hat, die 
Aushändigung des Gewinns nicht möglich, so erklärt sich der Gewinner mit einem entsprechenden Ersatzgewinn zufrieden.
Nicht von dem Veranstalter zu vertretende Umstände sind insbesondere solche, die bei den Sponsoren der Gewinne begründet sind.
Die Gewinne, soweit sie bewegliche Sachen darstellen, werden dem Gewinner per Post an die angegebene Anschrift gesendet. Mit Übergabe 
des Gewinns an eine Transportperson geht die Gefahr auf den Gewinner über. Für Lieferschäden ist der Veranstalter nicht verantwortlich.



 5. URHEBERRECHTE UND NUTZUNGSRECHTE
 
Sofern die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfordert, dass Fotos hochgeladen werden, gilt Folgendes: Der Teilnehmer garantiert, Inhaber der für 
die Nutzung der übersendeten Fotos erforderlichen Rechte zu sein. Ist der Teilnehmer nicht alleiniger Urheber oder Rechteinhaber, erklärt er 
ausdrücklich über die für die Teilnahme am Gewinnspiel erforderlichen Rechte zu verfügen.
Der Teilnehmer räumt dem Veranstalter an dem von ihm übersendeten Foto nachfolgende einfache, zeitlich und räumlich unbegrenzte aber 
nicht exklusive Nutzungsrechte ein:
das Recht zur Speicherung des Fotos auf einem Server (Upload)
das Recht, das Foto der Öffentlichkeit ganz oder teilweise über Instagram, Facebook und den Webseiten des Veranstalters (insbesondere 
www.burgerheart.com) öffentlich zugänglich zu machen (Verbreitungsrecht)
das Recht zur Bearbeitung des Fotos, wobei das Bild nicht verfremdet werden darf.
Der Veranstalter ist verpflichtet, bei der Verwendung des Bildes in geeigneter Weise den Urheber kenntlich zu machen, soweit dies unter Be-
rücksichtigung der konkreten Verwendungsform tunlich ist.
 
 
6. HAFTUNG UND FREISTELLUNG
 
Sofern der Teilnehmer Fotos hochlädt, garantiert der Teilnehmer, dass er keine Inhalte übersenden wird, deren Bereitstellung, Veröffentlichung 
oder Nutzung gegen geltendes Recht oder gegen Rechte Dritter verstößt.
Der Teilnehmer verpflichtet sich, den Veranstalter von Ansprüchen Dritter gleich welcher Art freizustellen, die aus der Rechtswidrigkeit von 
Fotos resultieren, die der Teilnehmer übersendet hat. Die Freistellungsverpflichtung umfasst auch die Verpflichtung, den Veranstalter von 
angemessenen Rechtsverteidigungskosten (z.B. Gerichts- und Anwaltskosten) vollständig freizustellen.
 
 
7. AUSSCHLUSS
 
Der Veranstalter behält sich vor, Teilnehmer von der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen. Dies gilt insbesondere bei schuldhaften 
Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen, z.B. wenn Teilnehmer falsche Angaben machen oder gegebenenfalls eingereichte Fotos gegen 
geltendes Recht der Rechte Dritter verstoßen oder falls Teilnehmer den Teilnahmevorgang oder das Spiel manipulieren bzw. versuchen zu 
manipulieren oder sich anderer unredlicher Hilfsmittel bedienen.
Handelt es sich bei dem ausgeschlossenen Teilnehmer um einen bereits ausgelosten Gewinner, kann der Gewinn nachträglich aberkannt 
werden.

8. VORZEITIGE BEENDIGUNG SOWIE ÄNDERUNGEN UND WIDERRUF
 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den Wettbewerb jederzeit, auch ohne Einhaltung von Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu 
beenden oder in seinem Verlauf abzuändern, sofern es aus technischen (z.B. Computervirus, Manipulation von oder Fehler in Software/Hard-
ware) oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels zu garantieren.
Der im Gewinnspiel gegebenenfalls präsentierte Gewinn ist nicht zwingend mit dem gewonnenen Gegenstand identisch. Abweichungen sind 
möglich. Bis zur Übersendung des Gewinns behält sich der Veranstalter darüber hinaus ausdrücklich vor, ohne Ankündigung oder Angabe von 
Gründen den Gewinn in Art und Umfang zu ändern, auszutauschen und durch einen anderen Gewinn zu ersetzen. Den Teilnehmern stehen in 
solchen Fällen keinerlei Ansprüche gegen den Veranstalter zu.
Der Teilnehmer ist berechtigt, seine auf die Teilnahme an Gewinnspielen gerichtete Willenserklärung binnen zwei Wochen zu widerrufen. Die 
Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Sie ist 
ohne Angabe von Gründen schriftlich abzufassen und zu richten an:

GTW Gastronomie GmbH
Semmelstraße 12-14

97070 Würzburg

E-Mail: info@pepeimcosmo.de



8. VORZEITIGE BEENDIGUNG SOWIE ÄNDERUNGEN UND WIDERRUF
 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den Wettbewerb jederzeit, auch ohne Einhaltung von Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu 
beenden oder in seinem Verlauf abzuändern, sofern es aus technischen (z.B. Computervirus, Manipulation von oder Fehler in Software/Hard-
ware) oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels zu garantieren.
Der im Gewinnspiel gegebenenfalls präsentierte Gewinn ist nicht zwingend mit dem gewonnenen Gegenstand identisch. Abweichungen sind 
möglich. Bis zur Übersendung des Gewinns behält sich der Veranstalter darüber hinaus ausdrücklich vor, ohne Ankündigung oder Angabe von 
Gründen den Gewinn in Art und Umfang zu ändern, auszutauschen und durch einen anderen Gewinn zu ersetzen. Den Teilnehmern stehen in 
solchen Fällen keinerlei Ansprüche gegen den Veranstalter zu.
Der Teilnehmer ist berechtigt, seine auf die Teilnahme an Gewinnspielen gerichtete Willenserklärung binnen zwei Wochen zu widerrufen. Die 
Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Sie ist 
ohne Angabe von Gründen schriftlich abzufassen und zu richten an:

GTW Gastronomie GmbH
Semmelstraße 12-14

97070 Würzburg
E-Mail: info@pepeimcosmo.de

 
 
9. HAFTUNG
 
Der Veranstalter haftet nicht für falsche Informationen, die durch Teilnehmer und/oder Dritte, inklusive etwaiger Kooperationspartner des 
Veranstalters geäußert und verbreitet werden und die mit der Verbreitung von Informationen zum Gewinnspiel im Zusammenhang stehen.
Der Veranstalter haftet nicht für Schäden aufgrund von Störungen technischer Anlagen, für Verzögerungen oder Unterbrechungen oder für 
Schäden, die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel bzw. mit der Annahme und der Nutzung des Gewinns stehen, es sei denn, 
der Veranstalter bzw. dessen Erfüllungsgehilfen handeln vorsätzlich oder grob fahrlässig. Hiervon unberührt bleiben etwaige Ersatzansprü-
che aufgrund der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von wesentlichen Vertragspflichten.
 
 
10. ÄNDERUNG DER TEILNAHMEBEDINGUNGEN
 
Der Veranstalter behält sich vor, jederzeit die Teilnahmebedingungen zu ändern.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Rechtswirksamkeit der 
übrigen Teilnamebedingungen nicht berührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmungen 
am ehesten entspricht.
 
 
11. DATENSCHUTZ
 
Durch die Teilnahme an den Gewinnspielen / Verlosungen erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass der Veranstal-
ter die dazu erforderlichen Daten für den Zeitraum des Gewinnspiels / Verlosung und darüber hinaus speichert. Es steht dem Teilnehmer 
jederzeit frei, per Widerruf die Einwilligung aufzuheben und somit von der Teilnahme zurückzutreten. Erhobene Daten werden von dem Ver-
anstalter und deren verbundenen Unternehmen, zu Marktforschungs-, Marketing- und Werbezwecken genutzt. Wir weisen darauf hin, dass 
sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Die Gewinner sind mit der Veröffentlichung 
ihres Names und Wohnortes einverstanden. 



12. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Abweichungen von diesen Teilnahmebedingungen bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Das gleiche gilt hinsichtlich der Abbedin-
gung des Schriftformerfordernisses.
Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Klauseln ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, bleiben 
die übrigen Bedingungen wirksam. An deren Stelle tritt eine entsprechende gültige Klausel, die dem Vertragsziel unter Berücksichtigung der 
wirtschaftlichen Interessen beider Parteien am nächsten kommt. Gleiches gilt bei Vorliegen einer Regelungslücke.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Würzburg, soweit eine Vereinbarung hierüber zulässig ist. Ansonsten gilt der Sitz bzw. Wohnsitz der 
beklagten Partei.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Handelt der Teilnehmer als Kaufmann, ist Gerichtsstand für alle sich aus diesem oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ergebenden 
Streitigkeiten Würzburg.
 
 
13. ANBIETER
 

GTW Gastronomie GmbH
Semmelstraße 12-14

97070 Würzburg

Tel: 0931 2999 1985
E-Mail: info@pepeimcosmo.de

Homepage: www.pepeimcosmo.de

Stand: August 2018


