Teilnahmebedingungen

I. Allgemeines, Veranstalter
(1) Diese Teilnahmebedingungen gelten für das „neo1 - Gewinnspiel“ (im Folgenden:
„Gewinnspiel“) der Steinel GmbH, die über die Facebook-Seite
https://www.facebook.com/steinelgmbh/ veranstaltet wird in der jeweils geltenden Fassung.
(2) Veranstalter des Gewinnspiels ist die STEINEL Vertrieb GmbH, Dieselstraße 80,
33442 Herzebrock-Clarholz („STEINEL“).
(3) Das Gewinnspiel findet in dem Zeitraum 13.09.2018 (ab 10:30 Uhr) bis 21.09.2018
(bis einschließlich 23:59 Uhr) statt.
(4) Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise
von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Facebook steht daher auch
nicht als Ansprechpartner bezüglich dieses Gewinnspiels zur Verfügung. Sämtliche
Fragen/Informationen diesbezüglich sind an STEINEL zu richten.

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:
- in der Kommentarfunktion unter dem Facebook-Gewinnspielbeitrag
minimal eine, maximal zwei neo1-Farbvarianten auswählen
- mit der Auswahl der neo1-Farbvarianten in der Kommentarfunktion
erklärt sich der Teilnehmer automatisch mit unseren Teilnahmebedingungen einverstanden

III. Gewinnspielablauf
(1) Nach Ablauf des Gewinnspielzeitraums werden unter den Teilnehmern (die sich
via Kommentarfunktion beteiligen) die zehn Gewinner per Zufallsverfahren
ermittelt.

(2) Die Gewinner werden in der Kommentarfunktion unter dem FacebookGewinnspielbeitrag am 24.09.2018 um 10:00 Uhr bekanntgegeben.
(3) Die Gewinnausschüttung erfolgt durch Versand des Preises. Den Gewinnern entstehen dadurch keine Kosten.
(4) Die Gewinner, die in der Kommentarfunktion per Zufallsverfahren ermittelt wurden, werden gebeten, sich per direkter Facebook-Nachricht mit uns in Verbindung
zu setzen und ihre Kontaktadresse zum Übermitteln des Gewinns anzugeben.
Nach Übermittlung der Daten wird der Gewinn versendet. Der Gewinner muss innerhalb von 3 Werktagen auf den Facebook Kommentar reagieren. Meldet sich
der Gewinner nicht innerhalb der vorgegebenen Frist, wird der Gewinn erneut unter allen Teilnehmern verlost.

IV. Preise
(1) STEINEL verlost zehn neo1.
(2) Bei Sachpreisen ist eine Barauszahlung ausgeschlossen. Eine Auszahlung der Gutscheine ist ebenfalls ausgeschlossen.
(3) Der Gewinnanspruch kann nicht an Dritte abgetreten werden.
(4) Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden, dass sein Name im Fall des Gewinns auf
der Facebook-Seite von STEINEL in der Kommentarfunktion unter dem FacebookGewinnspielbeitrag veröffentlicht wird.

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 Sonstiges
(1) STEINEL behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit anzupassen, zu
modifizieren oder zu beenden. Umstände, die dazu führen können, sind z.B.
Störungen des Gewinnspiels durch höhere Gewalt, rechtliche Gründe, technische Gründe (z.B. Software- oder Hardware-Fehler) oder Manipulationen des
Gewinnspiels durch Dritte. Die Steinel GmBH haftet nicht für Folgen, die aus
der Teilnahme an dem Gewinnspiel entstehen und außerhalb seines Verantwortungsbereichs liegen. Eine Barauszahlung des Sachpreises ist nicht möglich.
Gewinnansprüche können nicht an andere Personen übertragen werden. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

VII. Schlussbestimmung
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

