Gewinnspiel „Geero-E-Bike im Retro-Look“
Für neue Energie setzen wir aufs Rad – deshalb verlosen wir anlässlich der HUSUM Wind 2017 vor Ort auf der Messe
und auf unserer Facebook-Seite ein E-Bike von Geero. Schön, dass Ihr dabei seid!

Gewinnspielbedingungen und Datenschutzhinweise:
§1 Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter
1.

2.
3.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die windpunx GmbH & Co. KG, Donnerschweer Straße 89,
26123 Oldenburg, Tel.: +49 (0)441 181 31 620, Mail: connect@windpunx.com,
Website: www.windpunx.com
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen und
Datenschutzbestimmungen ausdrücklich an.
Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook
gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Erwerb von Produkten und Dienstleistungen der
windpunx GmbH & Co. KG ist nicht Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Gewinnspiel und
hat keine Auswirkungen auf die Gewinnchancen.

§2 Teilnahme
1.
2.

Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle, die zum Zeitpunkt der Teilnahme das 18.
Lebensjahr vollendet haben.
Am Gewinnspiel nimmt teil, wer seine Visitenkarte während der Husum Wind 2017 (12.09.2017
bis zum 15.09.2017) in die Gewinnspiel-Box einwirft oder während dieser Zeit über das soziale
Netzwerk Facebook das Gewinnspiel-Posting kommentiert und unsere Facebookseite mit „Gefällt
mir“ markiert.

§3 Gewinne und Gewinnbenachrichtigung
1.
2.
3.

4.

Der Preis ist ein Geero E-Bike „Vintage Vinyl Black“ im Wert von 2.550,00 €. Der Gewinn ist weder
übertragbar, noch kann der Gewinn getauscht oder in bar ausgezahlt werden.
windpunx lost unter allen Teilnehmenden insgesamt einen Gewinner aus.
Der Gewinner wird nach Teilnahmeschluss unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern per
Zufallsprinzip ermittelt. Der Gewinner wird von windpunx schriftlich per Mail oder per FacebookPrivatnachricht benachrichtigt. Die Gewinnauslosung und die anschließende
Gewinnbenachrichtigung erfolgt am 26.09.2017.
Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines Namens und
Wohnortes in verkürzter Form auf der vom Veranstalter genutzten Facebook-Seite einverstanden.

§4 Ausschluss
1.

Die windpunx GmbH & Co. KG ist berechtigt, Teilnehmer ohne Ankündigung von der Teilnahme
am Gewinnspiel auszuschließen, wenn sie das Gewinnspiel, insbesondere deren
Teilnahmevorgang manipulieren und/oder versuchen schuldhaft gegen die Teilnahmeregeln zu
verstoßen.

§5 Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen
1.

Die windpunx GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder teilweise
ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern, einzustellen oder auszusetzen, falls
unvorhergesehene Umstände eintreten. Zu diesen Umständen zählen insbesondere, aber nicht
ausschließlich, das Auftreten eines Computervirus, eines Programmfehlers, nicht autorisiertes
Eingreifen Dritter, oder mechanische oder technische Probleme, die außerhalb der Kontrolle und
Einflussmöglichkeit des Veranstalters liegen.

§6 Datenschutz
1.

2.

Wir sind verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen
Daten der Teilnehmer, sofern wir diese selbst verarbeiten. Wir werden die Angaben zur Person
des Teilnehmers sowie seine sonstigen personenbezogenen Daten nur im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzrechtes verwenden. Wir werden die Informationen
nur insoweit speichern, verarbeiten und nutzen, soweit dies für die Durchführung des
Gewinnspiels erforderlich ist. Dies umfasst auch eine Verwendung zur Ausübung der
eingeräumten Nutzungsrechte. Die Daten werden ausschließlich zur Durchführung des
Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht.
Der Teilnehmer kann jederzeit Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten
verlangen.

§7 Schlussbestimmungen
1.

Es gilt deutsches Recht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

