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Teilnahmebedingungen für die Liveverlosung der miBaby GmbH:

1. Dieses Gewinnspiel richtet sich an die Mitglieder der miBaby GmbH.

1.1. Ohne Mitgliedschaft kann man hier am Gewinnspiel teilnehmen:

https://www.mibaby.de/gewinnspiel-baby/leaduser-tombola-gewinnspiel

2. Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig von dem Erwerb von Waren oder

Dienstleistungen. Mit der Teilnahme am Wettbewerb akzeptiert der Benutzer, soweit der

gesetzliche Vertreter zugestimmt hat, diese Teilnahmebedingungen und alle gesondert

genannten Bedingungen und Fristen.

3. Teilnahmeberechtigt sind Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz

in Deutschland, Österreich oder der Schweiz (ausgenommen bei Gewinnspielen unter 3.1)

haben.

3.1. Bei folgenden Gewinnen ist auf Grund logistischer Beschränkungen eine Teilnahme nur

mit einem Wohnsitz in Deutschland möglich: Jollyroom Fahrradanhänger und Buggy

4. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss der Teilnehmer seine Kontaktdaten, zum Zweck

der Kontaktaufnahme im Falle eines Gewinns, hinterlassen. 

5. Bei exklusiven WhatsApp-Gewinnspielen ist die Teilnahme nur in Verbindung mit einer

aktiven Anmeldung und des Abonnements des miBaby-WhatsApp Service gültig.

6. Bei der Auslosung der Gewinner wird je möglichem Gewinn maximal eine Einsendung pro

Teilnehmer und je Teilnahmekanal (E-Mail Adresse/WhatsApp) berücksichtigt. 

7. Mit dem Ausfüllen des Formulars und dem Senden des Startworts erfolgt die Teilnahme

an der miBaby Tombola.

8.Der Teilnehmer ist sich bewusst, dass er an der großen wöchentlichen miBaby

Liveverlosung teilnimmt. Der auszulosende Gewinn wird im Zuge selbiger jede Woche per

Zufall bestimmt. Folglich wird nicht garantiert, dass ein bestimmter Gewinn jede Woche

verlost wird. Für nähere Infos zur miBaby Liveverlosung siehe: 

https://www.mibaby.de/gewinnspiel-baby

9. Die Teilnahme ist nur für den ausgewiesenen Gewinn gültig. Einsendungen für andere

potentielle Gewinne müssen separat erfolgen.

10. Wurde ein Gewinn in der Woche nicht verlost, bleibt die Teilnahme gültig und wird in die

nächste Woche übertragen.
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11. Ausgelobte Gewinne bleiben für mindestens 4 Wochen im Preispool. Nach Ablauf dieser

Frist behält sich miBaby das Recht vor diese aus dem Preispool zu streichen oder

auszutauschen auch, wenn es zu keiner Auslosung kam.

12. Für die Auslosung wird der vorab per Zufall bestimmte Pool der Einsendungen

verwendet.

13. Der Teilnehmer hat die Möglichkeit für jeden möglichen Lostopf eine separate

Einsendung vorzunehmen.

14. Eventuelle Gewinne sind nicht übertragbar.

15. Die Angabe von persönlichen Daten, wie Name, Vorname, Anschrift, Alter und/oder E-

Mail-Adresse, werden von miBaby entsprechend rechtlicher Bestimmungen behandelt. Es

gilt das deutsche Recht.

16. In dem unwahrscheinlichen Fall der Nichtverfügbarkeit des Preises behält sich miBaby

das Recht vor, diesen nach eigenem Ermessen durch einen gleichwertigen oder

höherwertigen Preis zu ersetzen. Die Barauszahlung des Werts des Preises bzw. Gewinns

ist ausgeschlossen.

17. Mitarbeiter der miBaby GmbH sind von der Teilnahme an dem Gewinnspiel

ausgeschlossen.

18. Der Teilnehmer wird im Falle eines Gewinns schriftlich per Email benachrichtigt.

19. Im Falle eines Gewinns erklärt sich der Teilnehmer mit Zustimmung seines gesetzlichen

Vertreters gegenüber miBaby bereit, dass eventuelle Kosten, die nicht ausdrücklich als

Gewinn ausgeschrieben sind, von ihm getragen werden.

20. Ein Teilnehmer kann jederzeit wegen schwerwiegender Vertragsverletzung von miBaby

von einem Wettbewerb oder Gewinnspiel ausgeschlossen werden.

21. Der Wettbewerb bzw. das Gewinnspiel kann jederzeit von miBaby ohne Vorankündigung

und ohne Angaben von Gründen, abgebrochen werden, insbesondere bei technischen

Komplikationen wird hiervon Gebrauch gemacht.

22. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von 7 Tagen nach der Gewinnbenachrichtigung

schriftlich zurück, verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird ein neuer Gewinner

ausgelost.  

23. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

24. Die Gültigkeit der Teilnahme ist unabhängig von der Zustimmung zum Erhalt von

Newslettern oder Werbung. Selbiger kann jeder Zeit in den Kontoeinstellungen widerrufen

werden.

25. Die Teilnahme kann jeder Zeit per Brief oder Email an info@mibaby.de widerrufen

werden.

26. Dieser Wettbewerb bzw. dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und

wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger

der vom Teilnehmer bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook, sondern
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die miBaby GmbH.  Die bereitgestellten Informationen werden ausschließlich im Rahmen

dieser Promotion verwendet, um die Gewinner benachrichtigen zu können.
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