Teilnahmebedingungen für das Umfrage-Gewinnspiel vom 21.08.2017 bis zum 04.09.2017
Gewinn: Ein Wochenende für 2 Personen in einem Hotel im Hochschwarzwald inklusive Skipass für den Liftverbund
Feldberg
1.

Teilnahme
a)

Die Umfrage erfolgt anonym und lässt keinen Rückschluss auf Ihre Person zu.

b)

Teilnahmeberechtigt sind Personen die zum Ablauf des Befragungszeitraums das 16. Lebensjahr vollendet haben.
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Liftverbunds Feldberg und deren Angehörige.

c)

Eine Person nimmt am Gewinnspiel teil, indem sie alle Fragen vollständig beantwortet hat und im Anschluss nach
entsprechender Aufforderung ihre E-Mailadresse hinterlässt und den Teilnahmebedingungen zustimmt. Unter allen
Teilnehmern gewinnt ein zufällig ausgewählter Teilnehmer. Die Mehrfachteilnahme ist ausgeschlossen.

d)

Die Erfassung der geforderten Kontaktdaten dient ausschließlich der Ermittlung und Kontaktierung des Gewinners.
Die Kontaktdaten werden nicht an am Gewinnspiel unbeteiligte Dritte weitergegeben. Sämtliche Daten werden nur für
den Zweck und für die Dauer des Gewinnspiels gespeichert und nach Ablauf der Aktion gelöscht.

e)

Der Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist der 04.09.2017 23:59 deutscher Zeit.

2. Durchführung und Abwicklung
a)

Der Gewinner wird zufällig ausgewählt. Die Gewinnchance des einzelnen Teilnehmers hängt somit maßgeblich davon
ab, wie viele Teilnehmer im Übrigen am Gewinnspiel teilnehmen.

b)

Der Gewinner wird vom Liftverbund Feldberg via E-Mail benachrichtigt. Die Benachrichtigung erfolgt innerhalb von
vier Wochen nach Teilnahmeschluss. Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist der Liftverbund
Feldberg nicht dazu verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von
zwei Wochen nach dem Absenden der Benachrichtigung, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird ein
neuer Gewinner ermittelt. Der Anspruch auf den Gewinn verfällt ebenfalls, wenn die Übermittlung des Gewinns nicht
innerhalb von 20 Monaten nach der ersten Benachrichtigung über den Gewinn aus Gründen, die in der Person des
Gewinners liegen, erfolgen kann.

c)

Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.

d)

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos – mit Ausnahme der Übermittlungskosten, die nach dem von Ihnen
gewählten Tarif Ihres Mobilfunk – bzw. Internetproviders entstehen. Es entstehen keine versteckten Folgekosten.

e)

Der teilnehmende Nutzer sichert zu, dass der eingereichte Beitrag und jeder seiner Bestandteile selbst geschaffen
wurde, dass es sich dabei um ein vollständig originales Werk handelt, welches der teilnehmende Nutzer komplett
geschaffen hat und der teilnehmende Nutzer der alleinige Inhaber aller Rechte am eingereichten Inhalt in jeglicher
Hinsicht ist.

3. Sonstige Bestimmungen
a)

Für Datenverluste, insbesondere im Wege der Datenübertragung und andere technische Defekte, übernimmt der
Liftverbund Feldberg keine Haftung.

b)

Der Liftverbund Feldberg behält sich das Recht vor, Teilnehmer aufgrund von falschen Angaben, Manipulationen oder
der Verwendung unerlaubter Hilfsmittel vom Gewinnspiel auszuschließen.

c)

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

d)

Ausschließliches anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

e)

Sollten einzelne dieser Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen
Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.

f)

Diese Teilnahmebedingungen können vom Liftverbund Feldberg jederzeit ohne gesonderte Benachrichtigung
geändert werden.

g)

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert,
unterstützt oder organisiert. Ansprechpartner und Verantwortlicher ist alleine der Liftverbund Feldberg.

