Die Teilnahme am Gewinnspiel „Lieblings-Design“, dessen Durchführung, sowie die
Einlösung des Gewinns richten sich nach diesen Teilnahmebedingungen.
§ 1 Veranstalter des Gewinnspiels
Veranstalter des Gewinnspiels ist die SenerTec Kraft-Wärme-Energiesysteme GmbH (im
weiteren Verlauf SenerTec genannt), Carl-Zeiss-Straße 18, 97424 Schweinfurt.
§ 2 Aktionszeitraum
Das Gewinnspiel findet im Zeitraum vom 18.07.2019 bis 24.07.2019 (Aktionszeitraum) statt.
Die Teilnahme ist bis zum 22.07.2019 um 23.59 Uhr möglich.
§ 3 Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die ihren ständigen Wohnsitz in
Deutschland und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Teilnahme ist nicht vom Erwerb
einer Ware oder Dienstleistung abhängig.
Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung des
Gewinnspiels beteiligten Personen und Mitarbeiter des Veranstalters, ihre Familienmitglieder,
sowie die Mitarbeiter der SenerTec Vertragspartner und ihre Familienmitglieder.
Der Teilnehmer erklärt durch seine Teilnahme, dass er die Teilnahmebedingungen
(www.dachsfanclub.de/lieblingsdesign) und Datenschutzerklärung
(www.senertec.de/datenschutz und www.dachsfanclub.de/datenschutz) zur Kenntnis
genommen hat.
§ 4 Gewinnspiel
4.1. Gewinnspielteilnahme
Die Teilnahme am Gewinnspiel möglich, wenn der Teilnehmer


auf der offiziellen Dachs Facebook-Seite (https://www.facebook.com/DerDachs/) beim
zugehörigen Beitrag
(https://www.facebook.com/DerDachs/photos/a.553242701353981/2592148857463345/?ty
pe=3&theater) für einen der beiden angegebenen Sprüche abstimmt, indem er die
„Wow“- oder „Love“-Reaktion nutzt
oder



auf der offiziellen Dachs Facebook-Seite (https://www.facebook.com/DerDachs/) beim
zugehörigen Beitrag
(https://www.facebook.com/DerDachs/photos/a.553242701353981/2592148857463345/?ty
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pe=3&theater) einen eigenen Vorschlag für einen Spruch in der Kommentarspalte
veröffentlicht.

4.2 Gewinn und Gewinnermittlung
Jeder Teilnehmer bekommt eine Gewinnchance.

Sie können gewinnen:


Eins von 5 Dachs T-Shirts in der gewünschten Größe.

Die Gewinner der Preise werden nach dem Aktionszeitraum per Zufallsprinzip am 23.07.2019
bestimmt und im Gewinnfall über Facebook benachrichtigt.
Die Übermittlung des Gewinns erfolgt an die von dem Teilnehmer genannten oder zu
nennenden Kontaktdaten. Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung und/oder
Gewinnübermittlung ist SenerTec nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen. In
diesem Fall verfällt der Gewinnanspruch.
Hinweis:
Eine Barauszahlung, Änderung oder ein Umtausch des Gewinns ist ausgeschlossen.
§ 5 Ausschluss vom Gewinnspiel
Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen oder im Falle einer (versuchten)
Manipulation des Gewinnspiels behält sich SenerTec vor, den oder die betreffenden
Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen. Im Fall eines Ausschlusses können auch
nachträglich des bereits ausgelieferte Gewinns zurückgefordert werden.
§ 6 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels
SenerTec behält sich vor, das Gewinnspiel ohne Auslosung/Ausgabe der Gewinne ganz oder
teilweise auszusetzen, zu ändern oder zu beenden, wenn aus rechtlichen oder technischen
Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels untersagt ist oder nicht
gewährleistet werden kann.
§ 7 Datenschutz
Datenschutzrechtlich verantwortlich für die Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels
ist SenerTec.
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Durch die Einwilligung stimmt der Teilnehmer zu, dass seine personenbezogenen Daten
durch SenerTec genutzt werden, um den Gewinn an ihn zu senden. Er kann seine
Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen
Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. SenerTec
gewährleistet den vertraulichen Umgang mit personenbezogenen Daten der Teilnehmer.
Im Übrigen gelten die Datenschutzhinweise /Datenschutzerklärungen von SenerTec sowie die
darin beschriebenen Rechte. Die Datenschutzhinweise/Erklärung von SenerTec sind abrufbar
unter https://www.senertec.de/datenschutz/ und unter https://dachsfanclub.de/datenschutz/.
SenerTec weist die Teilnehmer darauf hin, dass die Teilnahme am Gewinnspiel bei
Geltendmachung einiger Rechte (z. B. bei Löschung, Einschränkung oder Widerruf der
Verarbeitung personenbezogener Daten vor Ende des Gewinnspiels) nicht möglich ist.
§ 8 Gewährleistung hinsichtlich des Gewinns
Im Gewinnfall hat SenerTec mit der Gewinnübermittlung ihre Verpflichtungen erfüllt.
SenerTec übernimmt keine Gewährleistung für den Gewinn.
§ 9 Haftung der SenerTec
SenerTec übernimmt keine Haftung für im Zusammenhang mit der Übergabe oder
Inanspruchnahme der Gewinne möglicherweise entstehende Schäden. Diese
Haftungsausschlüsse gelten nicht, wenn der Schaden durch SenerTec, deren gesetzliche
Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder Verrichtungsgehilfen grob fahrlässig oder vorsätzlich
verursacht wurde. Sie gelten ferner nicht für die Haftung für schuldhaft verursachte Schäden
wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer Person.
§ 10 Ausschluss des Rechtsweges
Der Rechtsweg ist hinsichtlich der Gewinnspieldurchführung, -abwicklung sowie
Gewinnziehung ausgeschlossen.
§ 11 Anwendbares Recht und Gewinnstand
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtstand ist – soweit gesetzlich zulässig
– der Sitz von SenerTec Schweinfurt.
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