Zum Gewinnspiel des JuZe im Amtsblatt KW 22 gelten folgende Teilnahmebedingungen:
Teilnahme
Die Teilnahme ist kostenlos und setzt nicht den Kauf einer Ware oder Dienstleistung voraus.
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen von 7 - 17 Jahren. Zudem behält sich die Gemeinde vor,
nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe
vorliegen, beispielsweise
(a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Gewinnspiels,
(b) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen,
(c) bei unlauterem Handeln oder
(d) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel.
Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit schriftlich widerrufen.
Aktionszeitraum
Die Aktion startet am 28.05.2020 und endet am 07.06.2020. Die Teilnahme ist nur innerhalb des
Teilnahmezeitraums möglich. Teilnahmen, die nach dem Schluss der Laufzeit eingehen, werden nicht mehr
berücksichtigt, unabhängig davon, worauf die Verspätung zurückzuführen ist.
Die Gewinner werden von uns nach Beendigung des Gewinnspiels schriftlich benachrichtigt.
Änderung und Beendigung des Gewinnspiels
Die Gemeinde behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne
Mitteilung von Gründen anzupassen, zu ändern oder zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche
Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden
Datenschutz
Für die Abholung des Gewinnes ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der Teilnehmer
versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor- und Nachname
wahrheitsgemäß und richtig sind.
Die Gemeinde weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne
Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden.
Alle personenbezogenen Daten, insbesondere Vor- und Zuname des Teilnehmers, werden ausschließlich
zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet und genutzt. Eine
darüber hinaus gehende Nutzung der Daten findet nicht statt. Nach Übergabe der Preise werden die Daten
vernichtet.
Anwendbares Recht
Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an die Gemeinde zu richten.
Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf unserer Homepage: www.kippenheim.de
Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden,
so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der
unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen
Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt.
Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen.

