
WIE NEHME

ICH TEIL?

Für welches Team schlägt dein Herz? Team Fitness oder Team Yoga? Zeig es

uns auf Instagram. Markiere unseren Instagram-Account

@decathlondeutschland auf deinem Bild und nutze den Hashtag

#team&tnessdecathlon oder #teamyogadecathlon.

DIE

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptierst du folgende

Teilnahmebedingungen

1. Veranstalter

Veranstalter des Gewinnspiels ist DECATHLON Deutschland SE & Co. KG,

Filsallee 19, 73207 Plochingen (nachfolgend “DECATHLON”). Die Teilnahme

am Gewinnspiel richtet sich ausschließlich nach den nachfolgenden

Teilnahmebedingungen. 

2. Teilnahme 

2.1 Teilnahmeberechtigt ist jede Person ab 18 Jahren mit Wohnsitz in

Deutschland. Das Instagram-Probl muss öffentlich zugänglich sein und darf

kein privates Konto sein. Ausgeschlossen von der Teilnahme sind

MitarbeiterInnen von DECATHLON.

2.2 Die Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich im Zeitraum von Do.,

21.01.2021 bis einschließlich Di. 26.01.2021 23:59 Uhr möglich. Die

Teilnahme ist kostenlos.

2.3 Die Teilnahme erfolgt über das Versehen von Bildern mit den Hashtags

#teambtnessdecathlon oder #teamyogadecathlon und dem Markieren des

@decathlondeutschland Instagram-Accounts.



3. Gewinn 

3.1 Unter allen TeilnehmerInnen wird folgender Preis vergeben:

- 1 Fitness-Paket (Matte und Glute-Band)

- 1 Yoga-Paket (Matte und Yoga-Block)

3.2 Mit der Teilnahme willigen die TeilnehmerInnen ein, dass DECATHLON ihn

im Falle des Gewinns schriftlich kontaktieren darf. Der/die GewinnerIn wird

bis zum 31.01.2021 auf Instagram per Kommentar unter dem Gewinnspiel-

Posting oder mit einer direct message benachrichtigt und hat den Erhalt der

Benachrichtigung und die Inanspruchnahme des Gewinns bis zum

15.02.2021 per direct message zu bestätigen, andernfalls wird der Gewinn

nochmals unter den verbleibenden TeilnehmerInnen verlost und vergeben.

3.3 Ergänzend gelten die Richtlinien für Promotions bei Instagram: Die

TeilnehmerInnen erkennen mit ihrer Teilnahme an, dass sie gegenüber

Instagram keine Ansprüche haben, die im Zusammenhang mit der Teilnahme

am Gewinnspiel stehen. Dieses Gewinnspiel steht in  keiner Verbindung zu

Instagram und wird in keiner Weise von Instagram gesponsert, unterstützt

oder organisiert. Sämtliche Anfragen und Hinweise bezüglich des

Gewinnspiels sind an DECATHLON und nicht an Instagram zu richten.

3.4 Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik

Deutschland. Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen

ungültig sein oder ungültig werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen

Teilnahmebedingungen unberührt. DECATHLON behält sich vor, die

Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern. Der Rechtsweg ist

ausgeschlossen.

3.5 Der Anspruch auf den Gewinn verfällt ebenfalls, wenn die Übermittlung

des Gewinns nicht innerhalb von vier Wochen nach der ersten

Benachrichtigung über den Gewinn aus Gründen, die in der Person des

Gewinners/der Gewinnerin liegen, erfolgen kann. Die Übermittlung der

Gewinne erfolgt nur innerhalb Deutschlands kostenfrei für einen einmaligen

Zustellversuch. Ansonsten hat der/die GewinnerIn Transportkosten und

sonstige Abgaben selbst (Zollgebühren, Steuern etc.) zu tragen.

3.6 Der Anspruch auf den Gewinn kann nicht abgetreten oder übertragen

werden. Der Gewinn oder ein Teil des Gewinns ist weder auszahlbar noch

ergänzbar oder änderbar. Sollte der Gewinn, gleich aus welchem Grund, nicht

zur Verfügung gestellt werden können, behält sich der Veranstalter das Recht

vor, einen gleichwertigen Ersatzpreis zu vergeben.

4. Ausschluss von der Teilnahme

4.1 Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich der

Veranstalter das Recht vor, TeilnehmerInnen vom Wettbewerb

auszuschließen.

4.2 Motive mit anstößigen, pornograbschen, rassistischen,

gewaltverherrlichenden, diskriminierenden oder sonstigen rechtswidrigen

Inhalten sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. DECATHLON behält sich vor,

nach seinem Ermessen und ohne Angabe von Gründen einzelne Beiträge vom

Preisausschreiben auszuschließen, wenn sie gegen die

Teilnahmebedingungen des Preisausschreibens verstoßen,  die legitimen

Interessen von DECATHLON oder Dritter beeinträchtigen oder technische

Fehler aufweisen.

4.3 Weiterhin behält sich der Veranstalter das Recht vor, TeilnehmerInnen

auszuschließen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich

anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen (insbesondere Sammel-

oder Mehrfachteilnahmen). Dies liegt vor, wenn zum Beispiel automatische

Skripte, Hackertools, Trojaner oder Viren eingesetzt werden oder wenn ein/e

TeilnehmerIn sich durch andere unerlaubte Mittel einen Vorteil verschafft.



LON.DE/DA

DISKUSSION

Was sagst du dazu?

Des Weiteren können unwahre Personenangaben sowie der Einsatz von

»Fake-Problen« zum Ausschluss führen. Gegebenenfalls können in diesen

Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und/oder zurückgefordert

werden.

5. Vorzeitige Beendigung bzw. Abbruch des Gewinnspiels 

Der Veranstalter ist berechtigt, das Gewinnspiel ohne Angabe von Gründen

vorzeitig abzubrechen, auszusetzen oder zu verändern, wenn

unvorhergesehene, außerhalb des Einqussbereichs des Veranstalters

liegende Umstände eintreten, die die ursprüngliche Durchführung erschweren

oder für den Veranstalter unzumutbar machen. Hierzu gehören insbesondere,

jedoch nicht abschließend, das nicht gestattete Eingreifen Dritter, technische

Probleme mit Hard- oder Software, die außerhalb des Machtbereichs des

Veranstalters liegen, sowie Rechtsverletzungen oder andere rechtliche

Gründe, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Durchführung des

Gewinnspiels stehen, hier insbesondere das manipulative Eingreifen in den

Ablauf des Wettbewerbs und dadurch eine ordnungsgemäße Durchführung

des Wettbewerbs nicht mehr gewährleistet werden kann. Ein Anspruch auf

Teilnahme oder Durchführung des Wettbewerbs besteht nicht.

6. Datenschutz

Soweit im Rahmen des Wettbewerbs personenbezogene Daten von

TeilnehmerInnen erfasst werden, werden diese DECATHLON und beauftragte

Dritte ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels

erhoben, verarbeitet und genutzt, insbesondere zur Übermittlung des Preises.

Sämtliche übermittelten Informationen unterliegen den

Datenschutzbestimmungen von DECATHLON.  

Datenschutz: https://www.decathlon.de/datenschutz.html

(https://www.decathlon.de/datenschutz.html) 
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