
Teilnahmebedinungen

Bitte beachte unsere Teilnahmebedingungen:

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos.

Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt die Zustimmung zu den Teilnahmebedingungen voraus. Mit der Teilnahme am

Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. Der Spezi Markengetränkeverband Deutschland e. V.

behält sich das Recht vor, bei Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen, Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen.

Teilnehmer, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation einen Vorteil verschaffen

wollen, werden von der Teilnahme ausgeschlossen. Gegebenenfalls wird der Gewinn nachträglich aberkannt und

zurückgefordert. Ebenfalls kann ein Teilnehmer ausgeschlossen werden, wenn dieser unwahre Angaben zu seiner Person

macht.

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich alle natürlichen Personen über 18 Jahre mit Wohnsitz in Deutschland.

Minderjährige benötigen das Einverständnis der Erziehungsberechtigten. Des Weiteren muss für die Teilnahme am

Gewinnspiel der vollständige und richtige Vor-und Nachname und die komplette Adresse angegeben werden.

Teilnahmen von „Gewinnspiel-Service-Firmen“ etc. können nicht berücksichtigt werden.

Mitarbeiter des Spezi Markengetränkeverband Deutschland e.V. sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme

ausgeschlossen.

Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt eine der nachfolgend genannten Möglichkeiten voraus:

Mit der Registrierung und Eintragung in den Highscore des Highscore-Spiels

Die korrekte Beantwortung der gestellten Frage und anschließendes Ausfüllen des Teilnahmeformulars

Die Teilnahme über eine Teilnahmekarte (Erhältlich im Handel)

Das Teilnahmeformular ist nur dann gültig, wenn es vollständig ausgefüllt ist und insbesondere Name, Vorname und E-Mail-

Adresse angegeben sind.

Der erzielte Highscore oder Platzierung spielen bei der Ziehung des Gewinners keine Rolle. Alle Teilnehmer haben die

gleiche Chance auf einen der Gewinne.

Jede Person kann (pro Gewinnspiel) nur einmal teilnehmen und nur einen Preis gewinnen. Mehrfach vorgenommene

Eintragungen werden vor der Ziehung der Gewinner aussortiert.

Das Gewinnspiel beginnt am 01.05.2021 um 0:00 Uhr und endet am 01.10.2021 um 0:00 Uhr. Die Teilnahme ist bis

30.09.2021 um 23:59 Uhr möglich.

Gewinn-Ermittlung:

Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass sie in sozialen Medien und auf der Spezi Website genannt werden.

An der Auslosung nehmen jene Teilnehmer teil, die über einen der oben genannten Möglichkeiten entweder im Highscore

des Highscore-Spiels eingetragen oder über das Teilnahmeformular bzw. Teilnahmekarte vollständig eingetragen sind. Die

Ermittlung des Gewinners erfolgt durch Zufallsziehung.

Die Gewinner erhalten einen der auf dieser Seite genannten und beschriebenen Artikel.

Die Gewinner erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail, gesendet an die von ihm übermittelte E-Mail-Adresse. Meldet sich

ein Gewinner nicht innerhalb von zwei Wochen nach Versenden der Benachrichtigung, verfällt der Anspruch auf den Gewinn

und es wird ein neuer Gewinner ausgelost. Ist auch dieser innerhalb von zwei Wochen nicht zu erreichen verfällt der Preis
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endgültig.

Für die Richtigkeit der angegebenen E-Mail-Adresse und der Kontaktdaten ist der Teilnehmer verantwortlich. Die

Bekanntgabe des Gewinners erfolgt ohne Gewähr.

Der Gewinn ist vom Umtausch ausgeschlossen. Der Gewinn ist nicht auf Dritte übertragbar. Die Barauszahlung des

Gewinnes ist ausgeschlossen.

Der Spezi Merkengetränkeverband Deutschland e. V. behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne

Vorankündigung zu beenden, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung nicht

gewährleistet werden kann.

Der Spezi Merkengetränkeverband Deutschland e. V. behält sich desweiteren vor, den Gewinn aus bestimmten, wichtigen

Gründen (z.B. Lieferschwierigkeiten, mangelnde Verfügbarkeit, Änderungen) zu stornieren und gegen einen gleich- oder

höherwertigen Gewinn auszutauschen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die

Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die dem Zweck

der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht.

Händlersuche

(https://www.spezi.com/haendlersuche)

Spezi Partner

(https://www.spezi.com/spezi-

partner)

Startseite

(https://www.spezi.com/)

Original

(https://www.spezi.com/spezi-

original)

e:nergy

(https://www.spezi.com/spezi-

energy)

zero

(https://www.spezi.com/spezi-

zero)

Impressum (https://www.spezi.com/impressum) Datenschutzerklärung (https://www.spezi.com/datenschutz) Kontakt (https://www.spezi.com/k

Folge uns auf Social Media!

!

(https://www.instagr

"

(https://www

Mehr erfahren !

Verpasse keine Aktion mehr mit
dem Spezi-Newsletter

(https://www.silenca.de/)

Mehr erfahren !

© 2021 Spezi Markenzentrale GmbH MADE AT MIDDNIGHT (https://www.middnight.de/?referrer=spezi.com)

https://www.spezi.com/haendlersuche
https://www.spezi.com/spezi-partner
https://www.spezi.com/
https://www.spezi.com/spezi-original
https://www.spezi.com/spezi-energy
https://www.spezi.com/spezi-zero
https://www.spezi.com/impressum
https://www.spezi.com/datenschutz
https://www.spezi.com/kontakt
https://www.instagram.com/spezioriginal/
https://www.facebook.com/originalspezi
https://www.silenca.de/
https://www.middnight.de/?referrer=spezi.com

