Teilnahmebedingungen

I. Allgemeines, Veranstalter
(1) Diese Teilnahmebedingungen gelten für das „XLED PRO - Gewinnspiel“ (im Folgenden: „Gewinnspiel“) der Steinel GmbH, die über die Homepage www.steinel-professional.de veranstaltet werden in der jeweils geltenden Fassung.
(2) Veranstalter des Gewinnspiels ist die STEINEL Vertrieb GmbH, Dieselstraße 80,
33442 Herzebrock-Clarholz („STEINEL“).

II. Teilnahmeberechtigung und -voraussetzung
(1) Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist jede natürliche Person berechtigt, die das 18. Lebensjahr vollendet hat.
(2) Mitarbeiter von STEINEL und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
(3) Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, müssen die teilnahmeberechtigten
Personen:
- die Frage des Gewinnspiels auf der Gewinnspiel-Homepage richtig b
antworten
- das Registrierungsformular für die Gewinnspiel-Anmeldung auf der
Homepage vollständig und richtig ausfüllen und abschicken,
- sich mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel einverstanden erklären,
- die Gewinnspielteilnahme für die Dauer des Gewinnspiels bis zum letzten Tag der Gewinnspieldauer, 24 Uhr („Einsendeschluss“) abschicken.
(4) Ein Anspruch auf Teilnahme am Gewinnspiel besteht nicht.

III. Gewinnspielablauf
(1) Innerhalb des Gewinnspielzeitraums wird unter den Teilnehmern ein Gewinner ermittelt. Bei einer Mehrzahl von Teilnehmern, wird der Gewinner durch ein Losverfahren ermittelt.
(2) Der Gewinner wird per E-Mail unter der angegebenen Adresse benachrichtigt.
(3) Die Gewinnausschüttung erfolgt durch Versand des Preises. Dem Gewinner entstehen dadurch keine Kosten.

IV. Preise
(1) STEINEL verlost einen XLED PRO Square und XLED PRO Wide.
(2) Bei Sachpreisen ist eine Barauszahlung ausgeschlossen. Eine Auszahlung der Gutscheine ist ebenfalls ausgeschlossen.
(3) Der Gewinnanspruch kann nicht an Dritte abgetreten werden.

V. Datenschutz
(1) STEINEL beachtet bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten die einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Personenbezogene Daten sind insbesondere der Name und die E-Mail-Adresse des Teilnehmers.
(2) Die gesondert abgegebene Einwilligung zur Verwendung der personenbezogenen
Daten zum Zwecke der E-Mail-Werbung über Produkte und Angebote von STEINEL
(Datenschutzerklärung) kann ohne Angabe von Gründen ganz oder teilweise über
info@steinel.de widerrufen werden. Es gelten die D a t e n s c h u t z r i c h t l i n i e n von STEINEL.

VI. Schlussbestimmung
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

