Allgemeine Teilnahmebedingungen Gewinnspiel „Sportlerwahl“
Gegenstand
Diese Teilnahmebedingungen regeln die Teilnahme an dem Gewinnspiel „Sportlerwahl“ der M.
DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG, Amsterdamer Str.
192, 50735 (nachfolgend bezeichnet als “Veranstalter”) durch die Teilnehmer s owie die
Erhebung und Nutzung der von den Teilnehmern erhobenen oder mitgeteilten Daten.
Das Gewinnspiel beginnt am 12.01.2018 und endet am 22.02.2019 um 24:00 Uhr.
Teilnahme
Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist ab genannten Zeitraum jederzeit möglich.
Teilnehmen können alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet, Ihren Wohnsitz in
Deutschland und wahrheitsgemäße Angaben zur eigenen Person gemacht haben. Allerdings
darf jede Person nur einmal täglich am Gewinnspiel teilnehmen.
Unter allen Teilnehmern wird ein Gewinner durch das Losverfahren bestimmt.
Ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Veranstalters sowie die Mitarbeiter der
Kooperationspartner, die mit der Erstellung oder Abwicklung des Gewinnspiels beschäftigt
sind oder waren.
Die Teilnahme erfolgt durch vollständiges Ausfüllen des Teilnahmeformulars unter bestätigen
aller geforderter Angaben und Zustimmungen und dem Absenden der sodann vollständigen
Erklärung. Soweit im Prozess abgefordert ist der Vorgang des Absendens der vollständigen
Teilnahmeerklärung mit der Bestätigung des in einer Bestätigungs-E-Mail abgeforderten
Bestätigungslinks komplett.
Gewinnbenachrichtigung
Die Gewinner werden zeitnah telefonisch, per E-Mail oder postalisch benachrichtigt. Sollten
Sie den Gewinn nicht annehmen wollen, bitten wir Sie um eine ebenfalls zeitnahe
Kontaktaufnahme.
Sollten die angegebenen Kontaktmöglichkeiten fehlerhaft sein (z.B. ungültige E -MailAdressen) ist der Veranstalter nicht verpflichtet, richtige Adressen nachzuforschen. Die
Nachteile, die sich aus der Angabe fehlerhafter Kontaktdaten ergeben, gehen zu Lasten der
Teilnehmer.
Ausschluss vom Gewinnspiel
Der Veranstalter ist berechtigt, Teilnehmer von diesen Gewinnspielen auszuschließen, die
gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen, falsche, irreführende oder betrügerische
Angaben machen, sich unlauteren Hilfsmittel bedienen und/oder versuchen an dem
Gewinnspiel mehrfach teilzunehmen oder das Versuchsergebnis zu manipulieren.
Der Gewinn wird nur an den Gewinner persönlich ausgehändigt. In besonderen Fällen kann es
durch eine schriftliche Vollmacht zu Ausnahmen kommen.
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Personen, sofern oder sobald eine Einwilligung in die
Speziellen und/oder Allgemeinen Teilnahmebedingungen, sowie Datenschutz Bestimmungen
nicht erteilt oder widerrufen wird.
Liegt ein Ausschlussgrund vor, ist der Veranstalter auch nachträglich berechtigt, den Gewinn
abzuerkennen und den bereits ausgehändigten Gewinn zurückzufordern.
Haftung
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung dafür, dass etwaige Links verfügbar und von den
Teilnehmern technisch fehlerfrei und vollständig abrufbar sind. Insbesondere wird keine
Haftung für Schäden und Verluste oder Löschungen von Daten, die sich aus technischen
Störungen oder Verzögerungen, Viren oder ähnlichen Gründen ergeben, übernommen.
Sonstiges
Der Veranstalter ist berechtigt, das Gewinnspiel vorzeitig zu beenden. Dies gilt insbesondere

für Fälle höherer Gewalt und für den Fall, dass eine ordnungsgemäße Durchführung des
Gewinnspiels aus technischen und/oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann.
Mit der Aushändigung des Gewinns werden wir von allen Verpflichtungen frei, sofern sich nicht
aus diesen Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt ergibt. Für Sach- und/ oder
Rechtsmängel an den von unseren Partnern gestifteten Gewinnen haften wir nicht. Eine
Barauszahlung oder Abtretung des Gewinns an Dritte ist ausgeschlossen.
Der Rechtsweg ist grundsätzlich ausgeschlossen.
Im Falle der Insolvenz eines etwaigen separaten Sponsors für das Gewinnspiel ist unsere
Haftung soweit gesetzlich zulässig ausgeschlossen.
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Eine unwirksame
Bestimmung ist durch eine solche zu ersetzen, die rechtlich möglich ist und der Unwirksamen
inhaltlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für eventuelle Regelungslücken.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

