
Teilnahmebedingungen Cupra Gewinnspiel

Die Teilnahme am Gewinnspiel richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen. Das

Gewinnspiel steht in keinerlei Verbindung zu Facebook/Instagram und wird in keiner Weise von Facebook

organisiert oder unterstützt. Veranstalter des Gewinnspiels ist die Tiemeyer automobile GmbH ("Tiemeyer").

Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Die Bereitstellung des Gewinns (6 Monate, ein Modell der Marke

CUPRA fahren) erfolgt durch Tiemeyer. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Die Auswahl des

Modells wird vom Veranstalter bestimmt. Die Fahrzeugübergabe und -rückgabe erfolgen am Betrieb (Vestische

Straße 229, 46145 Oberhausen), werden ebenfalls vom Veranstalter bestimmt und nach Verfügbarkeit der

Modelle entschieden. Sollte der Gewinner den ausgewählten Zeitraum nicht wahrnehmen können ist der

Veranstalter befugt, einen neuen Gewinner zu ermitteln. Die Kilometerbegrenzung beträgt 750 Kilometer für

den monatlich. Jeder Mehrkilometer wird mit 1,19 € berechnet. Eine Auszahlung der Minderkilometer wird

nicht erfolgen. Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich bis zum 10.05.2021; 12:00 Uhr. Innerhalb dieses

Zeitraums erhalten Nutzer online die Möglichkeit, am Gewinnspiel teilzunehmen. Die Ermittlung der Gewinner

erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen

Teilnehmern und unter Nennung der korrekten Antwort.

Die Gewinner werden zeitnah per E-Mail kontaktiert. Der Gewinner muss sich innerhalb von einer Woche per

E-Mail bei uns zurückmelden. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb dieser Frist, kann der Gewinn von uns

auf einen anderen Teilnehmer übertragen.

Pro Teilnehmer nimmt nur eine übermittelte Anmeldung am Gewinnspiel teil. Es ist strengstens untersagt,
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mehrere Konten zur Erhöhung der Gewinnchancen zu verwenden. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist

kostenlos. Der Gewinner erklärt sich bei der Fahrzeugübergabe damit einverstanden dass Bilder und Videos

von ihm gemacht werden und zur Veröffentlichung auf der Homepage (www.tiemeyer.de

(http://www.tiemeyer.de)), in (Print-)Publikationen der Tiemeyer Gruppe und auf den Facebook- und Instagram

Seiten der Tiemeyer Gruppe verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos

und/oder Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit der Tiemeyer Gruppe. Der Gewinner ist sich

darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden

können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die

Fotos und/oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. Änderungen und Irrtümer

vorbehalten.

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die ihren offiziellen Wohnsitz in Deutschland haben und das 25.

Lebensjahr vollendet haben. Die Teilnahme ist nicht auf Kunden beschränkt und nicht vom Erwerb einer Ware

oder Dienstleistung abhängig. Das Fahrzeug darf nur innerhalb Deutschlands bewegt werden und nicht über

die Grenzen hinausgehen. Die Vollkasko-Versicherung ist bereits im Gewinn enthalten, zur Inkraftsetzung ist

vorab jedoch verpflichtend eine Unterschrift zu leisten. Je Schadenfalles gilt die Selbstbeteiligung i. H. v.

1.500,00€. Eine Hinterlegung der Kreditkarte ist verpflichtend. Das Fahrzeug darf nur von dem ausgewählten

Gewinner gefahren werden. Alle weiteren Personen sind nicht versichert und haften selbst. Getankt wird das

Fahrzeug ausschließlich durch den Gewinner.

Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels

beteiligten Personen und Mitarbeiter der Tiemeyer Gruppe sowie ihre Familienmitglieder. Zudem behält sich

der Veranstalter vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte

Gründe vorliegen.

Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe

von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Der Veranstalter hat das Recht, dasFahrzeug ohne

Vorankündigung innerhalb der Gewinnspielzeit beliebig oft gegen ein anderes Modell der Marke CUPRA

auszutauschen. Der Gewinner muss gewährleisten das Fahrzeug in diesem Fall in einem Zeitraum von

maximal einer Woche zum Betrieb zurückzubringen.

 Von dieser Möglichkeit macht der Veranstalter insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen

(z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/ oder Software) oder aus

rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann.

Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, kann der

Veranstalter von dieser Person den entstandenen Schaden zurückverlangen.Der Gewinner muss

gewährleisten das Fahrzeug in diesem Fall in einem Zeitraum von maximal einer Woche zum Betrieb

zurückzubringen.

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der Teilnehmer

http://www.tiemeyer.de/


Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Bitte beachten Sie, dass bei allen Angaben und Bilder zum Fahrzeug Irrtümer und Änderungen

vorbehalten sind. 

* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können

dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emission und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an

allen Verkaufsstellen, bei der Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter

https://www.dat.de (https://www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.
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versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname, Anschrift und E-

Mailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind. Der Teilnehmer versichert außerdem, dass er einen gültigen

Führerschein mindestens der Klasse B besitzt.

Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers weder an Dritte

weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden.

Es werden alle E-Mail-Adressen und die freiwillig angegebenen Daten der Teilnehmer erfasst und

ausschließlich zur Gewinnermittlung gespeichert.

Das Gewinnspiel wird von der Tiemeyer Gruppe durchgeführt. Bei Rückfragen oder Beanstandungen wenden

Sie sich an marketing@tiemeyer.de.

Das Gewinnspiel des Veranstalters unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der

Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so

wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt.
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