Teilnahmebedingungen – econanda - Gewinnspiel
Veranstalter des Gewinnspiels ist econanda als Betreiber der Seite www.econanda.de.
Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig von dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen. Mit der Teilnahme an
dem Gewinnspiel akzeptiert der Benutzer diese Teilnahmebedingungen.
1. Gewinnspiel
(1) Gegenstand des Gewinnspiels ist ein Preis. Zu dem Preis gibt es eine Gewinnfrage. Die Antworten werden per eMail
direkt an gewinnspiel@econanda.de geschickt.
(2) Es ist nur eine Gewinn-Teilnahme pro Person und eMail-Adresse möglich. Eine Teilnahme an mehreren/allen
Verlosungen ist ausdrücklich erlaubt.
2. Teilnehmer
(1) Teilnahmeberechtigt sind alle unbeschränkt geschäftsfähigen Personen die mindestens 18 Jahre alt sind.
Gewinnservices und Gewinnspielclubs sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
(2) Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, der die e-mail Adresse gehört, die bei der Antwort-E-Mail zum
Gewinnspiel verwendet worden ist.
(3) Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Drittpersonen ist nicht erlaubt.
(4) Teilnehmer, die gegen die Teilnahmebedingungen verstossen oder das Gewinnspiel manipulieren, können von der
Teilnahme am Wettbewerb mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden.
(5) Liegen die Voraussetzungen für einen Ausschluss vor, können Gewinne nachträglich aberkannt oder bereits
ausbezahlte, bzw. ausgelieferte Gewinne zurückgefordert werden.
3. Durchführung und Abwicklung
(1) econanda zieht den Gewinner aus den richtigen Antwortmails, die an dem Gewinnspiel teilgenommen haben und
informiert den Gewinner per e-Mail.
(2) Die Gewinner werden bei www.econanda.de und bei www.facebook.com/econanda veröffentlicht (abgekürzt, z.B.
"Sabine M., Köln"). Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit insbesondere seiner E-Mail- und/oder Postadresse selbst
verantwortlich.
(3) Die Übermittlung von Sachpreisen erfolgt nur innerhalb Deutschlands und Österreichs kostenfrei für einen
einmaligen Zustellversuch. Ansonsten hat der Gewinner Transportkosten und sonstige Abgaben (Zollgebühren, Steuern
etc.) zu tragen.
(4) Der Gewinner eines Preises wird zeitnah zur Verlosung per e-Mail unter Verwendung der bei der Anmeldung
gemachten weiteren Angaben benachrichtigt. Der Gewinner hat den Erhalt der Gewinnbenachrichtigung unverzüglich,
spätestens jedoch bis 5 Tage nach Erhalt gegenüber econanda zu bestätigen und die von econanda benötigten Angaben
(Versandadresse) zu machen. Andernfalls ist econanda berechtigt, einen neuen Gewinner auszulosen.
(5) Der Preis ist nicht übertragbar. Eine Barauszahlung, Auszahlung in Sachwerten oder Tausch der Gewinne ist nicht
möglich.
4. Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels
(1) Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung abzubrechen oder zu
beenden. Von dieser Möglichkeit macht econanda insbesondere Gebrauch, soweit aus technischen oder rechtlichen
Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann.
5. Haftung
(1) econanda haftet- gleich aus welchem Rechtsgrund - nur, bei schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Pflicht bei der
Durchführung des Gewinnspiels oder wenn ein Schaden auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist.
(2) Haftet econanda gemäß vorstehendem Absatz für die Verletzung einer Pflicht, ohne dass Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit vorliegen, so ist die Haftung auf den Umfang begrenzt, mit dessen Entstehen der Veranstalter im
Zeitpunkt des Beginns des Gewinnspiels typischerweise rechnen musste.
(3) Die vorstehenden Regelungen gelten nicht bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie bei
Ansprüchen, für die nach dem Gesetz zwingend gehaftet werden muss. Soweit die Haftung vom econanda gemäß den
vorstehenden Regelungen ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von
Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen.
6. Datenschutz
(1) econanda ist sich der Tatsache bewusst, dass der Schutz privater Daten und deren vertrauliche Behandlung für unsere
Kunden von größter Wichtigkeit ist. Die von den Teilnehmern im Rahmen des Gewinnspiels angegebenen
personenbezogenen Daten werden von econanda ausschließlich zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung des
Gewinnspiels erhoben, gespeichert, genutzt und vertraulich behandelt. Eine weitergehende Verwendung findet nicht
statt.
(2) econanda nutzt Ihre personenbezogenen Daten (Email-Adresse, Name und Adresse) nur, um Ihnen Verlosungsnews,
-updates und sonstige relevante Informationen über die Verlosung zur Verfügung zu stellen.
7. Sonstiges
(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der
übrigen Bedingungen unberührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen
Bestimmung am ehesten entspricht. Es gilt deutsches Recht.

