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Nutzungsbedingungen

Teilnahmebedingungen:

Dieses Gewinnspiel wird betrieben und veranstaltet von der toleadoo GmbH,
vertreten durch den Geschäftsführer Jürgen Böttcher, Am Unisys-Park 1, 65843
Sulzbach/Ts., Deutschland (Handelregisternummer 99522 beim Amtsgericht
Frankfurt am Main), im Folgenden auch nur kurz: „toleadoo“.

1. Rahmenbedingungen unseres Angebotes

Ohne die Mitwirkung der Gewinnspielsponsoren wäre die Durchführung des
Gewinnspiels nicht möglich. Deswegen sollen durch das Gewinnspiel auch die
Werbeeinwilligungen zugunsten der Veranstalterin und der Gewinnspielsponsoren
eingeholt werden, die insbesondere auch E-Mail- und Telefonwerbung
ermöglichen. Sofern dies nicht gewünscht ist, kann der Nutzer aber auch ohne
die Erteilung der Werbeeinwilligungen.

2. Teilnahmeberechtigte

2.1. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme
das 18. Lebensjahr vollendet haben, von einem in Deutschland, Österreich oder
der Schweiz gelegenen Standort aus teilnehmen und ihren ständigen Wohnsitz in
Deutschland, Österreich oder der Schweiz haben. Nicht teilnahmeberechtigt sind
Mitarbeiter, Bevollmächtigte und Beauftragte der toleadoo GmbH, der Sponsoren
und der jeweils mit diesen verbundenen Unternehmen sowie deren jeweilige
Familien- und Haushaltsmitglieder sowie alle Personen, die gemäß Ziffer 6. der
Teilnahmebedingungen disqualifiziert oder von dem Gewinnspiel ausgeschlossen
bzw. gesperrt sind.

2.2. Eine Teilnahme ist nur unter Angabe des echten Namens zulässig. Eine
Teilnahme über Strohmänner ist nicht erlaubt.

3. Teilnahme

3.1. Die Teilnahme per Internet erfolgt durch entsprechende Online-
Registrierung. Dabei kann auch die Werbeeinwilligung zugunsten von toleadoo
und der Gewinnspielsponsoren erteilt werden. Die Einzelheiten ergeben sich aus
der konkreten Werbeeinwilligung. Bei einer Online-Registrierung wird an die
durch den Teilnehmer genannte Adresse eine Bestätigungs-E-Mail versandt. In
dieser ist ein Bestätigungslink enthalten. Erst wenn der Teilnehmer auf diesen
Bestätigungslink klickt und damit das Double-Opt-In-Verfahren abschließt, ist die
Teilnahme abgeschlossen.

3.2. Die Teilnahme ist nur bis zum angegebenen Einsendeschluss möglich. Bis
dahin muss eine Teilnahme abgeschlossen sein.

3.3. Die Teilnahme hängt in keiner Weise von dem Erwerb von Waren, der
Inanspruchnahme von entgeltlichen Leistungen und/oder der Zahlung von
Verbindungsentgelten und/oder Nutzungsgebühren an toleadoo, seine Sponsoren
oder an andere, mit dem Gewinnspiel befasste Unternehmen ab. Sollte im
Zusammenhang mit der Teilnahme eine Umfrage vorgenommen oder sonstige
Angebote eingeblendet werden, so ist eine diesbezügliche Teilnahme oder
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Angebote eingeblendet werden, so ist eine diesbezügliche Teilnahme oder
Bestellung ohne Einfluss auf die Gewinnchancen.

3.4. Wenn ein Teilnehmer bei seiner Online-Registrierung seine Werbeeinwilligung
erteilt hat, und diese anschließend widerruft, bleibt seine Gewinnchance
unberührt. Ein Widerruf der Einwilligung berührt also eine einmal begründete
Teilnahmeberechtigung nicht.

4. Gewinnermittlung und besondere Bedingungen

4.1. toleadoo veranstaltet gleichzeitig mehrere Gewinnspiele parallel. Aus dem
Kreis aller bei einem dieser Gewinnspiele teilnehmenden und nach diesen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen teilnahmeberechtigten Personen wird
innerhalb von vier Wochen nach Ende der Gewinnspiele ein Gewinner gezogen.
Der gezogene Gewinner erhält den bei dem Gewinnspiel, bei dem er


