Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel „Belohnungs-Gewinnspiel“
1. Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter
(1) Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für die Teilnahme an dem Gewinnspiel
„Belohnungs-Gewinnspiel“ sowie die erforderliche Rechteübertragung. Die Beschreibung und der
Ablauf des Gewinnspiels erfolgen im Rahmen der GewinnspielakCon.
(2) Veranstalter des Gewinnspiels ist die Rappelkiste, Liebfrauenstraße 5-6, 54290 Trier
(3) Mit Teilnahme an dem Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen angenommen.
(4) Das Gewinnspiel ist auf der Website platziert, und unterliegt den vorhandenen
Datenschutzrichtlinien.
2. Teilnahme
(1) TeilnahmeberechCgt am Gewinnspiel sind alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet und
ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Die Teilnahme mit gefälschten IdenCtäten oder mit
IdenCtäten von DriWen ist nicht erlaubt. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter/innen
von der Rappelkiste selbst.
(2) TeilnahmeberechCgte können an dem Gewinnspiel teilnehmen, indem sie eine Bestellanfrage auf
der Website: https://rappelkiste-online.de/ aufgeben. Das Datum der getäCgten Bestellung
entscheidet über Teilnahme in den drei verschiedenen Zeiträumen
(3) Die Teilnahme ist bis zum 1. Mai 2020, 24 Uhr möglich.
3. Gewinne und Gewinnbenachrich@gung
(1) Zu gewinnen gibt es:
(1) Im Zeitrum bis zum 04. April 2020 die Handelspuppe „Krümelmonster“ (Wert: 79,95€)
(2) Im Zeitrum bis zum 18. April 2020 das „Gravitrax Startetest“ (Wert: 55,99€)
(3) Im Zeitrum bis zum 02. Mai 2020 das „Original Wikingerschach“ (Wert: 49,95€)
(2) Unter allen Teilnehmern, die sich mit einer Bestellung qualiﬁzieren, werden die Gewinne per
Zufall verlost. Die Gewinner werden nach Ende des Gewinnspiels per E-Mail benachrichCgt. Die
Gewinne werden an die von den Gewinnern mitgeteilte Adresse versandt.
(3) Der Gewinn ist weder übertragbar, noch kann der Gewinn getauscht oder in bar ausgezahlt
werden.

4. HaBung und Freistellung
(1) Der Teilnehmer stellt uns von Ansprüchen DriWer gleich welcher Art frei. Die
Freistellungsverpﬂichtung umfasst auch die Verpﬂichtung, den Veranstalter von
Rechtsverteidigungskosten (z. B. Gerichts- und Anwaltskosten) vollständig freizustellen.
(2) Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stellt der Teilnehmer die Website von jeder Hajung frei.
6. Ausschluss
(1) Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechCgt uns, den jeweiligen Teilnehmer von der
Teilnahme auszuschließen. Dies gilt insbesondere, wenn der Teilnehmer falsche Angaben macht oder
andere Inhalte (z. B. Kommentare) geltendes Recht oder Rechte DriWer verletzen. Gleiches gilt bei
Kommentaren, die als gewaltverherrlichend, anstößig, beläsCgend oder herabwürdigend angesehen
werden können oder in sonsCger Weise gegen das gesellschajliche Anstandsgefühl verstoßen.
(2) Handelt es sich bei dem ausgeschlossenen Teilnehmer um einen bereits bekannt gegebenen
Gewinner, kann der Gewinn nachträglich aberkannt werden. Eine Neuverlosung des Gewinnes ﬁndet
nicht staW.

7. Vorzei@ge Beendigung sowie Änderungen
Wir behalten uns das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung von Fristen, ganz
oder teilweise vorzeiCg zu beenden oder in seinem Verlauf abzuändern, wenn es aus technischen (z.
B. Computervirus, ManipulaCon von oder Fehler in Sojware/Hardware) oder rechtlichen Gründen (z.
B. Untersagung durch Facebook und Instagram) nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße
Durchführung des Gewinnspiels zu garanCeren.
8. Datenschutz
Wir sind verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten
der Teilnehmer, sofern wir diese selbst verarbeiten. Wir werden die Angaben zur Person des
Teilnehmers sowie seine sonsCgen personenbezogenen Daten nur im Rahmen der gesetzlichen
BesCmmungen des Datenschutzrechtes verwenden. Wir werden die InformaConen nur insoweit
speichern, verarbeiten und nutzen, soweit dies für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich
ist bzw. eine Einwilligung des Teilnehmers vorliegt. Dies umfasst auch eine Verwendung zur Ausübung
der eingeräumten Nutzungsrechte. Die Daten werden ausschließlich zur Durchführung des
Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht.
Der Teilnehmer kann jederzeit Auskunj über die zu seiner Person gespeicherten Daten verlangen. Im
Übrigen gilt unsere Datenschutzerklärung entsprechend, die unter https://rappelkiste-online.de/

datenschutzerklaerung abrumar ist.
9. Schlussbes@mmungen
(1) Sollten die Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die Wirksamkeit der
Bedingungen im Übrigen unberührt.
(2) Es gilt deutsches Recht. Ein Rechtsweg zur Überprüfung der Auslosung ist ausgeschlossen.

