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Teilnahmebedingungen eBikeNews,
Facebook & Instagram Gewinnspiel

Veranstalter & Gegenstand der Teilnahmebedingungen

1. Diese Teilnahmebedingungen regeln die Teilnahme an unserem eBikeNews oder Facebook &

Instagram Gewinnspiel

2. Veranstalter ist die wattmoves UG (haftungsbeschränkt), c/o juggleHUB, Christburger Str.

23, 10405 Berlin

3. Durch die Teilnahme am Gewinnspiel werden die Teilnahmebedingungen akzeptiert.

4. Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram und wird in keiner

Weise von Facebook oder Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Ausschließlich

der Veranstalter ist für das Gewinnspiel verantwortlich.

Teilnahme

1. Zur Teilnahme berechtigt sind nur natürliche Personen, die volljährig sind. Das Gewinnspiel

endet an dem Zeitpunkt, der in dem jeweiligen Artikel/Post angegeben ist.

2. Die Teilnahme erfolgt über einen Kommentar auf den jeweiligen Gewinnspielbeitrag, weiterhin

ist zusätzlich die Anmeldung zum eBikeNews-Newsletter erforderlich.

Bei Facebook oder Instagram Gewinnspielen: Voraussetzung ist außerdem das ‚liken‘ („Gefällt-

mir“ klicken) der Facebookseite eBikeNews oder das Folgen des Instagram Accounts

eBikeNews. Diese Einstellungen sind mindestens bis zum Ende des Gewinnspiels so zu

belassen. 

3. Doppelte oder mehrfache Kommentare werden als einzelne Teilnahme gewertet und erhöhen

nicht die Gewinnchancen. Kommentare, die Facebook oder Instagram Regeln verletzen, gegen

deutsches Recht und oder das Copyright verstoßen werden nach Kenntnisnahme ohne

vorhergehende Ankündigung gelöscht. Die Teilnahme ist somit ungültig und der Teilnehmer

vom Gewinn ausgeschlossen. Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder Identitäten von

Dritten ist untersagt und nicht erlaubt.
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4. Der Versand des Gewinns erfolgt bei Waren ausschließlich per Post und bei digitalen Produkten

per Mail innerhalb Deutschlands und Österreichs. Teilnahmeberechtigt sind deshalb ebenfalls

ausschließlich Personen aus Deutschland und Österreich.

Gewinn & Benachrichtigung

1. Gegenstand des Gewinnspiels ist in den jeweiligen Gewinnspielbeiträgen detailliert aufgeführt.

2. Nach Gewinnspielende wird der Gewinner nach dem Zufallsprinzip ausgelost. Der Gewinner

wird per Kommentarfunktion des Facebook- Instagram- oder Beitragsposts informiert oder per

Mail. Der Facebook- oder Instagramname des Gewinners wird hierbei genannt. Der Teilnehmer

muss innerhalb von 7 Tagen den Gewinn annehmen. Das geschieht, in dem der Teilnehmer den

Gewinn annimmt und die Versandadresse mit seiner E-Mailadresse an mail@ebike-news.de

schickt. Nimmt der Teilnehmer den Gewinn nicht innerhalb der 7 Tagesfrist an, so wird der

nächste Teilnehmer der Verlosung der Gewinn angeboten.

3. Der Gewinn kann nicht in Bar ausgezahlt, getauscht oder übertragen werden.

Änderungen & Rechtsweg

1. Wir behalten uns vor, auch ohne Einhaltung von Fristen, das Gewinnspiel jederzeit vorzeitig zu

beenden, wenn dies aus technischen oder rechtlichen Gründen notwendig ist.

2. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutz

1. Zur Gewinnermittlung werden alle Facebook- und Instagramnamen der teilnehmenden

Personen erfasst, allerdings spätestens 30 Tage nach Beendigung des Gewinnspiels wieder

gelöscht.

2. Die Kommentare unter dem Gewinnspielpost auf Facebook, Instagram oder eBikeNews bleiben

dagegen bestehen und sind weiterhin öffentlich einsehbar. Erforderliche Adressdaten, die vom

Gewinner erfasst werden, dienen ausschließlich zum Versand des Gewinns. Rechtsgrundlage

für die Durchführung des Gewinnspieles ist Art. 6 Abs.1 lit b DSGVO, die Durchführung des

Gewinnspielvertrages.

3. Im Rahmen des Newsletters werden die E-Mailadresse und der Name erhoben, diese geschieht

auf Basis der Einwilligung des Teilnehmers. Die Einwilligung wird freiwillig erteilt und ist

jederzeit frei widerrujich über den Abbestellungslink im Newsletter oder per Mail gegenüber

dem Verantstalter. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist Art.

6 Abs.1 lit a DSGVO. Weitere Informationen, knden Sie unter Ziffer 7 in unserer

Datenschutzerklärung.

4. Die Daten des Gewinners bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gespeichert.

Grundsätzlich gilt, dass alle Daten ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels

verwendet werden und anschließend gelöscht werden. Den Teilnehmern stehen die in unserer

Datenschutzerklärung unter Ziffer 1 genannten Betroffenenrechte zu.
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