
Teilnahmebedingungen zum Jubiläumsgewinnspiel
70 Jahre – 70 Preise
Die Tetra GmbH, nachfolgend Veranstalter genannt, bietet vom 01.01.2021-31.12.2021 ein Gewinnspiel an. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist
kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen. Durch Teilnahme an diesem Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmer mit
diesen Bedingungen einverstanden.

Teilnahme

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist ein Ausfüllen und Absenden des, auf der Gewinnspiel-Seite angezeigten, Teilnahmeformulars notwendig. Die
Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich. Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden bei der Auslosung nicht
berücksichtigt.
Pro Haushalt nimmt nur eine übermittelte Anmeldung am Gewinnspiel teil. Es ist untersagt, mehrere E-Mail-Adressen zur Erhöhung der
Gewinnchancen zu verwenden.

Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, deren Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ist, und die das 18. Lebensjahr
vollendet haben. Die Teilnahme ist nicht auf Kunden des Veranstalters beschränkt und nicht vom Erwerb einer Ware oder Dienstleistung abhängig.

Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligten Personen und Mitarbeiter des
Veranstalters sowie ihre Familienmitglieder. Zudem behält sich der Veranstalter vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme
auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise:
(a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum Gewinnspiel oder dessen Durchführung, (b) bei Verstößen gegen diese
Teilnahmebedingungen, (c) bei unlauterem Handeln oder (d) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der
Gewinnspielteilnahme.

Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns

Der Hauptpreis – ein 250 g Goldbarren – wird nach Ablauf der Promotion im Januar 2022 verlost. Jeden Monat werden je ein 50 g Goldbarren sowie
attraktive Produktpakete verlost. Die Gewinner werden im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen bis dahin
registrierten Teilnehmern ermittelt. Das Ergebnis der zufälligen Ziehung ist endgültig und nicht anfechtbar. Es wird kein Schriftverkehr geführt.
Die Gewinne werden innerhalb von 30 Tagen nach der Auslosung an die Gewinner übermittelt. Die Zustellung erfolgt folgendermaßen:
- Produkpakete: Das im Teilnahmeformular gewählte Produktpaket wird an die bei der Teilnahme angegebene Adresse verschickt. Eine Änderung des
Produktpakets oder der angegebenen Adresse ist nach der Auslosung nicht mehr möglich.
- Goldbarren à 50 g: Der Gewinner wird direkt nach der Auslosung per E-Mail kontaktiert und um Bestätigung der Versanddaten gebeten.
- Goldbarren à 250 g: Der Gewinner wird direkt nach der Auslosung per E-Mail kontaktiert, um die Details für die Übergabe des Gewinns zu
vereinbaren.
Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner. Ein Umtausch oder eine Änderung, eine Selbstabholung sowie eine
Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. Die für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt der Veranstalter. Ist die Zustellung des



Gewinns nicht erfolgreich bzw. erfolgt innerhalb von 7 Tagen keine Rückmeldung auf die Gewinnbenachrichtigung, kann der Gewinn auf einen anderen
Teilnehmer übertragen werden.

Beendigung des Gewinnspiels

Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt
insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden.

Anwendbares Recht

Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den Veranstalter zu richten.
Das Gewinnspiel des Veranstalters unterliegt ausschließlich dem deutschen Recht. 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. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der
unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des
Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen.

Veranstalter

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Tetra GmbH, Herrenteich 78, 49324 Melle

 

 

*Symbolabbildung. Gewinn kann von dieser Darstellung abweichen.
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