Teilnahmebedingungen zum Messe-Gewinnspiel der Kurt Weigel GmbH
§ 1 Allgemeines
Eine Teilnahme am Gewinnspiel der Facebook-Fanseite
https://www.facebook.com/weigelihrprofipartner/ (nachfolgend „der Veranstalter“ genannt) ist nur unter
Einbeziehung dieser Teilnahmebedingungen möglich.
Das Gewinnspiel wird nicht von Facebook unterstützt und steht in keinerlei Verbindung zu Facebook.
§ 2 Teilnahmevoraussetzungen
Teilnehmen können alle gewerblichen Kunden der Firma Weigel mit einem Mindestalter von 18 Jahren
oder mit Zustimmung eines Erziehungsberechtigten. Mitarbeiter/innen des Veranstalters sind von der
Teilnahme ausgeschlossen. Der/die Teilnehmer/in erklärt sich mit der Teilnahme damit einverstanden,
dass im Gewinnfalle sein/ihr Name im Internet veröffentlicht wird. Die Teilnahme ist nur innerhalb der
in der Gewinnspielbeschreibung genannten Frist möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
§ 3 Gewinn / Auslosung
Der Preis wird, wie im Gewinnspiel beschrieben, unter allen gewerblichen Teilnehmern vergeben, die
ein Video mit den vorgegebenen Kriterien einsenden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Teilnahmeschluss ist der 01.02.2019, 17:00 Uhr.
Der Gewinner wird auf der Messe am 23. + 24.02.2019 bekanntgegeben.
§ 4 Haftung
Schadenersatzansprüche gegenüber dem Veranstalter, die im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel
stehen, sind, unabhängig vom Rechtsgrund, ausgeschlossen, es sei denn, der Veranstalter hätte
vorsätzlich oder grob fahrlässig gesetzliche Pflichten verletzt. Ferner haftet der Veranstalter nicht für
Schäden aus der Beeinträchtigung der Verfügbarkeit der Gewinnspiel-Internetseite, bei nicht
beeinflussbaren technischen Störungen und Ereignissen höherer Gewalt sowie Angriffen Dritter gegen
die Gewinnspiel-Internetseite. Der Veranstalter verpflichtet sich jedoch alles zu unternehmen, um die
Funktionalität des Gewinnspieles zu gewährleisten. Weiterhin übernimmt der Veranstalter keine
Garantie dafür, dass die Gewinnspiel-Internetseite auf dem jeweiligen Teilnehmerrechner
ordnungsgemäß funktionsfähig ist.
§ 5 Datenschutz
Der Veranstalter gewährt im Rahmen des Gewinnspiels den größtmöglichen datenschutzrechtlichen
Standard und beachtet alle diesbezüglich einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. Der Veranstalter
wird keine personenbezogenen Daten an Dritte weiterleiten oder Adressdaten verkaufen. Der
Veranstalter speichert die personenbezogenen Daten des jeweiligen Teilnehmers/der jeweiligen
Teilnehmerin ausschließlich zum Zwecke des Gewinnspiels. Der/die Teilnehmer/in erklärt hiermit
ausdrücklich sein/ihr Einverständnis mit der Speicherung und Verwendung der mitgeteilten
personenbezogenen Daten zu dem oben genannten Zweck.
§ 6 Auswahlverfahren
Die Gewinner werden nach der Qualität des eingereichten Videos bestimmt. Der Rechtsweg ist auch
hier ausgeschlossen.
§ 7 Sonstiges
Teilnehmer verpflichten sich keine rechtswidrigen Inhalte zu teilen.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel abzuändern, anzupassen oder
abzubrechen, wenn er die Notwendigkeit sieht.
§ 8 Kontakt
Bei Fragen in Bezug auf die Durchführung dieses Gewinnspiels und der Verarbeitung und Nutzung
von persönlichen Daten wenden Sie sich bitte an: info@weigel.de oder per Post an:
Kurt Weigel GmbH
Daimlerstraße 6
49661 Cloppenburg
Weiter haben Sie die Möglichkeit sich telefonisch unter 04471/959-0 zu informieren.

