Teilnahmebedingungen
Veranstalter des Gewinnspiels ist:
HappyScooter GmbH & Govecs AG, Grillparzerstr. 18, 81675 München (nachfolgend Anbieter)
1. Teilnahme
Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist ohne Entgelt oder Erwerb eines Produktes möglich.
Teilnahmeberechtigt sind volljährige, geschäftsfähige Personen, die ihren Wohnsitz oder ständigen
Aufenthalt in Deutschland haben. Nicht teilnehmen dürfen Mitarbeiter, der an der Durchführung des
Gewinnspiels beteiligten Unternehmen und deren Angehörige. Jeder darf nur einmal an dem
Gewinnspiel teilnehmen. Der Rechtsweg sowie eine Barauszahlung sind ausgeschlossen. Der Anbieter
behält sich vor, das Gewinnspiel auch ohne Angabe von Gründen zu verlängern oder zu verkürzen. Der
Anbieter behält sich weiterhin vor, Teilnehmer bei Verdacht auf Missbrauch, Manipulation oder
strafbares Verhalten vom Gewinnspiel auszuschließen. Ein Rechtsanspruch auf Teilnahme an dem
Gewinnspiel besteht nicht. Es handelt sich bei dem Gewinnspiel um ein kommerzielles Angebot,
welches sich durch die entsprechende Nutzung der Daten der Teilnehmer, wie in Ziffer 2 beschrieben,
refinanziert. Um teilnehmen zu können, sind die bei der Registrierung erfragten Daten wahrheitsgemäß
und vollständig anzugeben. Als E-Mail-Adresse ist eine gültige und auf Dauer eingerichtete E-MailAdresse anzugeben. Eine Verwendung sog. "Wegwerf-Adressen" ist nicht gestattet und führt zum
Ausschluss des Teilnehmers. Ohne die vollständige Angabe der Daten ist eine Teilnahme nicht möglich.
Wahrheitswidrig gemachte Angaben berechtigen zum Ausschluss des Teilnehmers vom Gewinnspiel.
Die Teilnahmeerklärung wird erst wirksam, wenn die Teilnahme durch Klick auf den entsprechenden
Link, in der von uns nach Anmeldung übersandten E-Mail bestätigt, und damit unsere Webseite
aufgerufen wird, welche die Teilnahme bestätigt. Der Klick auf den Bestätigungslink dient auch
gleichzeitig als Double-Opt-In für die Registrierung der Email-Newsletter, die der Teilnehmer mit seiner
Teilnahmeerklärung und Werbeeinwilligung abonniert hat.
2. Erhebung und Nutzung der personenbezogenen Daten der Teilnehmer für Werbezwecke,
Widerspruchsrecht
Wenn Sie sich bei uns für ein Gewinnspiel registrieren, werden die im Gewinnspielformular mit (*)
versehenen Felder Pflichtangaben erhoben. Als Gegenleistung für das Einräumen der
Gewinnmöglichkeit ist der Anbieter berechtigt, die vom Teilnehmer angegebenen Daten für die in der
Teilnahmeerklärung jeweils angeführten Werbezwecken zu verarbeiten und diese Werbemittel unter
Nutzung von Anrede, Vor- und Nachnamen zu personalisieren und die Inhalte der Werbemittel
individuell zu gestalten. Das Geburtsdatum darf vom Anbieter verarbeitet werden, um eine Verifizierung
vornehmen können, dass der jeweils Betroffene volljährig und damit vermutlich voll geschäftsfähig ist.
Die Postadresse darf vom Anbieter verarbeitet werden, um die Durchführung und die Inhalte der
Werbemaßnahmen unter Berücksichtigung dieser Daten individuell zu gestalten.
Der Anbieter ist berechtigt, die postalischen Adressdaten des Teilnehmers für Zwecke des
Direktmarketings zu nutzen. Zu diesem Zweck werden die vom Teilnehmer angegebenen Daten vom
Veranstalter im erforderlichen Umfang verarbeitet.
Der Teilnehmer ist berechtigt, dieser Nutzung seiner Daten jederzeit gegenüber dem Anbieter zu
widersprechen. Wird dieser Widerspruch vor Verlosung des Gewinns erklärt, nimmt der Teilnehmer an
der Verlosung nicht teil. Wegen der Details des Widerspruchsrecht verweisen wir auf die
Datenschutzerklärung.
3. Dauer des Gewinnspiels und Preis, Nutzung der Daten des Gewinners
Teilnahmeschluss ist der 31.01.2019. Verlost wird ein Wochenende mit der Elektro-Schwalbe
(Leihgabe). Der Gewinner wird zufällig gezogen und per E-Mail oder auf dem Postweg über den Gewinn
informiert.

Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von zwei Monaten nach erfolgter Benachrichtigung beim
Veranstalter, verfällt der Gewinn. Eine Barauszahlung des Gewinns ist ausgeschlossen.
4. Ausschluss vom Gewinnspiel
Der Veranstalter behält sich vor, Teilnehmer von dem Gewinnspiel aus sachlich gerechtfertigten
Gründen auch nach der Ziehung auszuschließen. Dies gilt insbesondere für solche Teilnehmer, die
wahrheitswidrige Angaben gemacht haben oder mehrfach an dem Gewinnspiel teilgenommen haben.
Ebenso können solche Teilnehmer ausgeschlossen werden, die in sonstiger Weise gegen wesentliche
Klauseln dieser Teilnahmebedingungen verstoßen oder versucht haben, den Ablauf des Gewinnspiels
durch unbefugte Einwirkung zu beeinflussen.
5. Haftungsbeschränkung
Die Haftung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern nicht nachfolgend etwas
Abweichendes vereinbart wird. Bei einfach fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die
Haftung der Höhe nach beschränkt auf die vorhersehbaren und vertragstypischen Schäden. Wesentliche
Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die verletzte Partei regelmäßig vertrauen darf.
Dieser Absatz gilt nicht für Ansprüche aus der Verletzung des Körpers, der Gesundheit oder des Lebens,
bei arglistigem Handeln, bei Übernahme einer Garantie sowie für Ansprüche nach dem
Produkthaftungsgesetz.
6. Schlussbestimmungen
Das Gewinnspiel unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Unabdingbare Rechte zum
Schutz der Verbraucher, die am Wohnsitz des Teilnehmers gelten, bleiben hiervon unberührt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden,
bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.

