
 

 

Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise für Produktuntersuchungen  

(vom 08.10.2019) 

 

1. Gegenstand 

1.1 Diese Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise regeln die Registrierung und 

Teilnahme an Untersuchungen von Produkten der Li-iL GmbH Arzneimittel Arzneibäder, 

Leipziger Straße 300, 01139 Dresden (nachfolgend „Li-iL“ genannt) durch die Teilnehmer 

sowie die Erhebung und Nutzung der von den Teilnehmern erhobenen oder mitgeteilten 

Daten. 

1.2 Mit der Registrierung für die Teilnahme an Produktuntersuchungen akzeptieren die 

Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. 

 

2. Teilnahmeberechtigung 

2.1 Teilnahmeberechtigt sind Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Die 

Registrierung und Teilnahme ist nur erlaubt, wenn der Teilnehmer volljährig und 

unbeschränkt geschäftsfähig ist. Minderjährigen Personen ist die Registrierung untersagt. 

2.2 Ausgeschlossen sind Mitarbeiter von Li-iL. 

 

3. Abwicklung 

3.1 Um an einer Produktuntersuchung von Li-iL teilnehmen zu können, bedarf es zunächst 

der Registrierung. Diese erfolgt über einen auf den Webseiten von Li-iL bereitgehaltenen 

Erstbefragungsbogen, zu dem in den Aufrufen zur Teilnahme an einer Produktuntersuchung 

(z.B. auf der Website oder einer Unternehmenspräsentation von Li-iL in sozialen 

Netzwerken) verlinkt wird. 

3.2 Der Teilnehmer wird sodann gebeten, die im Erstbefragungsbogen genannten Fragen zu 

beantworten sowie seine Kontaktdaten bestehend aus Name, Anschrift und E-Mail-Adresse 

anzugeben. Etwaige Eingabefehler kann der Teilnehmer in den jeweiligen Feldern erkennen 

und dort direkt korrigieren. Sind die Angaben aus Sicht des Teilnehmers vollständig und 

zutreffend, so werden diese nach Betätigung des Buttons „Registrieren“ an Li-iL übermittelt. 



Zuvor muss der Teilnehmer bestätigen, dass er mit diesen Teilnahmebedingungen 

einverstanden ist. 

3.3 Die Registrierung des Teilnehmers beschränkt sich grundsätzlich auf die jeweils konkret 

ausgeschriebene Produktuntersuchung. 

3.4 Li-iL wählt aus den registrierten Teilnehmern nach eigenem Ermessen die gewünschte 

Anzahl an Personen aus, die an der jeweiligen Produktuntersuchung teilnehmen. Ein 

Anspruch auf die Teilnahme an einer Produktuntersuchung von Li-iL besteht nicht. 

3.5 Die ausgewählten Teilnehmer erhalten anschließend auf Kosten von Li-iL das zu testende 

Produkt sowie die Zugangsdaten zu dem über das Internet bereitgehaltenen Bewertungsbogen 

von Li-iL. Die Teilnehmer werden sodann gebeten, innerhalb des angegeben Testzeitraumes 

das zu testende Produkt gemäß den Gebrauchsanweisungen von Li-iL auf der Verpackung 

bzw. dem Behältnis sowie ggf. ergänzenden Hinweisen, die Li-iL im Rahmen der 

Produktübersendung mitteilt, anzuwenden und die Fragen aus dem Bewertungsbogen online 

zu beantworten. Die vom Teilnehmer dort gemachten Angaben werden anonym erhoben und 

ausgewertet; eine Speicherung der Zugangsdaten des Teilnehmers erfolgt nicht. Ebenso 

wenig werden die Angaben des Teilnehmers aus dem Bewertungsbogen mit 

personenbezogenen Daten zusammengeführt; eine personenbezogene Auswertung erfolgt 

daher nicht. 

3.6 Sofern der Teilnehmer ein Produktpaket erhalten möchte wird er gebeten am Ende des 

Fragebogens seine E-Mail Adresse anzugeben. Hier werden die Angaben des Teilnehmers 

aus dem Bewertungsbogen mit personenbezogenen Daten zusammengeführt; eine 

personenbezogene Auswertung erfolgt trotzdem nicht.  

3.7  Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass ihre Angaben aus dem Online-

Fragebogen von Li-iL anonym ausgewertet und zu Zwecken der eigenen Produktentwicklung 

und -bewerbung benutzt werden. Die Teilnehmer erklären sich demnach damit einverstanden, 

dass ihre Erfahrungsberichte ganz oder auszugsweise gewerblich online und in Printmedien 

der Marke Dresdner Essenz genutzt werden ohne inhaltliche Veränderung des 

Aussagegehaltes. Die Veröffentlichung von Erfahrungsberichten erfolgt anonym.    

4. Haftung 

4.1 Für eine Haftung von Li-iL auf Schadensersatz gelten unbeschadet der sonstigen 

gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen gemäß dieser Ziffer 4 folgende Haftungsausschlüsse 

und Haftungsbegrenzungen. 

4.2 Li-iL haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober 

Fahrlässigkeit beruht. 

4.3 Ferner haftet Li-iL für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten, deren 

Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, oder für die Verletzung von 

Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung der Produktuntersuchung 

überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung die Vertragspartner regelmäßig 

vertrauen. In diesem Fall haftet Li-iL jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen 

Schaden. Li-iL haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in den 

vorstehenden Sätzen genannten Pflichten. 



4.4 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, 

Körper und Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme von Beschaffenheitsgarantien für 

die Beschaffenheit eines Produktes und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung 

nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

4.5 Soweit die Haftung von Li-iL ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 

persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen von Li-iL. 

 

5. Datenschutzhinweise 

5.1 Li-iL erhebt und nutzt die Daten der Teilnehmer nur, so weit dies gesetzlich erlaubt ist 

oder die Teilnehmer darin einwilligen. 

5.2 Folgende Daten werden von den Teilnehmern durch Li-iL im Rahmen der Registrierung 

für eine Produktuntersuchung erhoben sowie gespeichert und dienen ausschließlich der 

Durchführung und Abwicklung von Produktuntersuchungen: Name, Anschrift, E-Mail-

Adresse. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 

5.3 Auf schriftliche oder in Textform mitgeteilte Anforderung hin können die Teilnehmer 

von Li-iL jederzeit Auskunft darüber verlangen, welche personenbezogenen Daten bei Li-iL 

gespeichert sind, können deren Berichtigung sowie Löschung verlangen und 

Datennutzungseinwilligungen 

widerrufen. 

 

6. Wiederholung von Einwilligungserklärungen 

Die nachstehende Einwilligung hat der Teilnehmer gegenüber Li-iL ggf. ausdrücklich erteilt 

und Li-iL hat die Einwilligung entsprechend protokolliert. Nach dem Telemediengesetz ist 

Li-iL verpflichtet, den Inhalt von Einwilligungen jederzeit zum Abruf bereit zu halten. Der 

Teilnehmer kann seine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

 

 


