§1 Allgemeines
Eine Teilnahme an dem Gewinnspiel der Taschenkaufhaus GmbH (nachfolgend „Taschenkaufhaus“ genannt) erfolgt unter
Einbeziehung dieser Teilnahmebedingungen.
§2 Teilnahmevoraussetzungen
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und unabhängig von dem Erwerb einer Ware oder Dienstleistung. Für die Verlosung
werden nur Teilnehmer berücksichtigt, die die Fragen des Gewinnspiels vollständig beantwortet und alle erforderlichen Angaben
per E-Mail an das Taschenkaufhaus gesendet haben (unabhängig auf welchem Kommunikationskanal das Gewinnspiel
stattfindet). Unter allen Einsendungen entscheidet das Los unter Gewährleistung des Zufallsprinzips. Pro Teilnehmer ist immer
nur ein Gewinn möglich. Eine Barauszahlung oder Übertragbarkeit des Gewinns auf andere Personen ist ausgeschlossen. Die
Gewinner werden vom Taschenkaufhaus schriftlich benachrichtigt. Sollte ein Gewinner nicht innerhalb von 30 Tagen nach der
Benachrichtigung gegenüber dem Taschenkaufhaus den Gewinn in Textform (per Brief, Fax, E-Mail) bestätigen, so verfällt der
Anspruch auf den Gewinn und es wird nach demselben Vorgehen ein Ersatzgewinner ausgelost. Der Gewinner wird in der
Gewinnbenachrichtigung nochmals ausdrücklich auf dieses Erfordernis hingewiesen. Für die Richtigkeit der angegebenen
Adresse ist der Teilnehmer verantwortlich.
§3 Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Zur Teilnahme am Gewinnspiel
ist die wahrheitsgemäße Angabe der personenbezogenen Daten des Teilnehmers erforderlich. Mitarbeiter vom
Taschenkaufhaus und deren Angehörige, verbundene Unternehmen sowie Gewinnspielpartner sind von der Teilnahme
ausgeschlossen. Das Taschenkaufhaus ist berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, sofern berechtigte
Gründe, wie z. B. Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, doppelte Teilnahme, unzulässige Beeinflussung des Gewinnspiels,
Manipulation etc., vorliegen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert
werden.
§4 Änderungen der Teilnahmeregeln und Beendigung des Gewinnspiels
Das Taschenkaufhaus behält sich vor, jederzeit die Teilnahmebedingungen zu ändern. Weiterhin behält sich das
Taschenkaufhaus das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit aus wichtigem Grund ohne Vorankündigung zu beenden oder zu
unterbrechen. Dies gilt insbesondere für solche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern
würden.
§5 Datenschutz
Das Taschenkaufhaus gewährt für Gewinnspiele den größtmöglichen datenschutzrechtlichen Standard unter Beachtung aller
diesbezüglich einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. Alle personenbezogenen Daten des Teilnehmers werden ausschließlich
zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels gespeichert und genutzt. Die Teilnehmer erklären hiermit
ausdrücklich ihr Einverständnis mit der Speicherung und Verwendung der mitgeteilten personenbezogenen Daten zur
Durchführung des Gewinnspiels.
§6 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder eine Regelungslücke bestehen, berührt dies
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. An die Stelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen tritt eine
Bestimmung, welche dem Vertragszweck und den gesetzlichen Bestimmungen am nächsten kommt.
§7 Gerichtsstand / anwendbares Recht
Bei Auseinandersetzungen zu dieser Verlosung gilt ausschließlich deutsches Recht. Gerichtsstand ist Leipzig.

Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen akzeptiert.
Stand: Oktober 2016

