
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG

Ich erkläre mich ausdrücklich damit einverstanden, bei der Registrierung zur Teilnahme am Wettbewerb

meine korrekten und vollständigen personenbezogenen Daten wie zum Beispiel mein Foto/mein

Bild/meine Beiträge einschließlich meines Namens und meiner Adresse anzugeben bzw. zu teilen.

Ich bin damit einverstanden, dass Apollo Vredestein B.V. meine personenbezogenen Daten für sämtliche

Online-, Print-, TV-, Outdoor- oder Radiowerbemaßnahmen zur Förderung von Apollo Vredestein B.V. in

allen Medien wie zum Beispiel Apps für Mobilgeräte/Websites, Webseiten, Social-Media-Websites,

Printwerbung usw. verwendet.

Apollo Vredestein B.V. wird meine personenbezogenen Daten nach 3 Monaten löschen.

Nutzungsbedingungen

1. Anträge für die Teilnahme am Wettbewerb zur Verlosung von Ganzjahresreifen im Rahmen
der „Earned Our Stripes“-Kampagne können ausschließlich über die offiziellen
Online-Formulare von Apollo Vredestein B.V., nachfolgend „Vredestein“ eingereicht
werden.

2. Der Wettbewerb ist auf Personen mit Wohnsitz in Europa beschränkt, die älter als 18 Jahre
sind.

3. Der Wettbewerb beginnt am 1. Februar und endet um 11:59 Uhr (MEZ) am 31. März 2022.
Zu einem späteren Zeitpunkt eingereichte Anträge werden nicht berücksichtigt.

4. Vredestein behält sich das Recht vor, die Gewinner des Wettbewerbs auszuwählen und die
Preise an diese zu vergeben. Der Preis ist ein Set aus vier Reifen der Quatrac-Serie
(Quatrac, Ouatrac 5 oder Quatrac Pro), je nach den für dieses Produkt verfügbaren
Reifengrößen.

5. Der Preis ist abhängig von der Lagerverfügbarkeit. Sollte die gewünschte Reifengröße nicht
verfügbar sein, stellt Vredestein keinen alternativen Preis bereit.

6. Im Preis sind die Montagekosten nicht enthalten. Der Gewinner des Wettbewerbs trägt
sämtliche in Verbindung mit der Montage des Reifensatzes an einem Fahrzeug anfallenden
Kosten.

7. Die Teilnahme ist auf eine Teilnahme pro Person beschränkt, die direkt von dieser Person
vorgenommen werden muss (Mehrfachteilnahmen führen zu einem Ausschluss vom Preis).
Vredestein behält sich alle Rechte zur Auswahl der Gewinner nach eigenem Ermessen vor.

8. Die Teilnahme am Wettbewerb setzt die bedingungslose und vollständige Annahme aller
hier aufgeführten Bedingungen durch den Teilnehmer voraus.

9. Jeder Teilnehmer versichert und garantiert, dass er berechtigt ist, im Rahmen geltender
Gesetze verbindliche Verträge abzuschließen.



10. Vredestein behält sich das Recht vor, Bilder und Beiträge aller Teilnehmer, einschließlich
der jeweiligen Namen und eines Fotos, für Werbung in Online- oder Printmedien, im
Fernsehen, im Freien oder im Radio zu verwenden, um Vredestein über alle
Online-Ressourcen – mobile App/Websites, Social-Media-Plattformen von Vredestein –
ohne weitere Zustimmung zu bewerben.

11. Vredestein behält sich das Recht vor, den Wettbewerb aus beliebigen Gründen unter
Ausschluss jeglicher Haftung oder Verpflichtungen zu verschieben/abzubrechen.

12. Vredestein ist befugt, eine Entscheidung in Fällen zu treffen, die nicht mit den vorliegenden
Geschäftsbedingungen abgedeckt sind.

13. Mitarbeiter von Vredestein und deren Familienmitglieder sowie Partner und
Werbeagenturen, die mit der Marke in Verbindung stehen, sind nicht zur Teilnahme an
diesem Wettbewerb berechtigt.

14. Vredestein macht keine Zusicherungen oder Gewährleistungen, sei es ausdrücklich oder
implizit, in Bezug auf einen Preis und macht insbesondere, aber ohne Einschränkung, keine
Zusicherungen und Gewährleistungen, dass

a. die Teilnahme am Wettbewerb zwangsläufig zu einem Gewinn eines Preises führt.
b. ein Preis oder ein Aspekt davon die Anforderungen, Präferenzen, Standards oder

Erwartungen des Teilnehmers erfüllen wird.
c. ein Preis oder ein Aspekt davon zufriedenstellend, pünktlich, frei von

Fehlern/Mängeln, sicher oder zuverlässig ist.
15. Vredestein übernimmt keine Verantwortung und lehnt jegliche Haftung für Verluste,

Verletzungen, verursachte Kosten oder Schäden (direkt, indirekt, beiläufig, strafbar oder
Folgeschäden) jeglicher Art ab, unabhängig davon, ob sie aus Fahrlässigkeit oder anderen
Gründen entstehen, die sich aus der Teilnahme am Wettbewerb oder die Annahme
und/oder Nutzung des Preises durch den Teilnehmer, oder einer Handlung seitens
Vredestein in Übereinstimmung mit den Teilnahmebedingungen ergeben. Es entsteht
Vredestein dadurch kein Schaden.

16. Eine Barauszahlung des Preises ist nicht möglich. Der Gewinner des Wettbewerbs wird von
Vredestein benachrichtigt. Der Gewinner muss, falls erforderlich, schriftlich per E-Mail
oder über soziale Medien seine Identität authentifizieren, um den Preis annehmen zu
können.

17. Jegliche Konflikte, die im Zusammenhang mit dem Wettbewerb entstehen, unterliegen der
ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte in den Niederlanden.


