
Teilnahmebedingungen für die Verlosung „  Fitness-Starterpaket-Gewinnspiel“

Die  Sport-Tiedje  GmbH  bietet  ab  dem  16.10.2014  bis  zum  02.11.2014  die  Online-Verlosung
„Fitness-Starterpaket-Gewinnspiel“ an. Die Verlosung findet auf der Sport-Tiedje Facebookseite
statt. Die Teilnahme an dieser Verlosung richtet sich nach folgenden Teilnahmebedingungen.

Veranstalter

Die Verlosung wird von der Sport-Tiedje GmbH, Flensburger Str. 55, 24837 Schleswig veranstaltet
und  steht  in  keinem  Zusammenhang  zu  Facebook  oder  Wordpress  (Blog).  Anfragen  zum
Gewinnspiel sind weder an Facebook noch an Wordpress zu richten. 

Teilnahmevoraussetzungen

Die Teilnahme an der Verlosung ist kostenlos und unabhängig von dem Erwerb einer Ware oder
Dienstleistung. Für die Verlosung werden nur Teilnehmer berücksichtigt, die Sport Tiedje liken,
den  entsprechenen  Beitrag  liken  und  einen  Kommentar  im  entsprechenden  Feld  hinterlassen
Mehrere Kommentare einer Person werden als eine einzelne Teilnahme gewertet. Kommentare, die
gegen die Facebook Richtlinien, deutsches Recht und oder das Copyright verstoßen, werden nach
Kenntnisnahme  ohne  Ankündigung  entfernt.  Der  Teilnehmer  ist  damit  vom  Gewinn
ausgeschlossen.  Unter  allen  Kommentaren  entscheidet  das  Los  unter  Gewährleistung  des
Zufallsprinzips. 

Eine Barauszahlung oder Übertragbarkeit des Gewinns auf andere Personen ist ausgeschlossen. Im
Falle  eines Gewinns erhalten die Teilnehmer eine Benachrichtigung per privater  Nachricht.  Die
Nachricht erfolgt an diejenige Person, die den Kommentar, der ausgelost wurde, abgegeben hat. Der
Teilnehmer  erklärt,  im  Rahmen  der  Verlosung,  seine  Zustimmung  zur  unentgeltlichen
Veröffentlichung des Vornamens und des Anfangsbuchstabens des Nachnamens durch die Sport-
Tiedje  GmbH.  Sollte  ein  Gewinner  nicht  innerhalb  von  14  Tagen  nach  der  Benachrichtigung
gegenüber der Sport-Tiedje GmbH den Gewinn per Nachricht bestätigen, so verfällt der Anspruch
auf den Gewinn und es wird nach demselben Vorgehen ein Ersatzgewinner ausgelost. Erfolgt eine
Bestätigung,  wird der  Gewinn versandkostenfrei  an die angegebene Adresse verschickt.  Für  die
Richtigkeit der angegebenen Adresse ist der Teilnehmer verantwortlich. Die Gewinne sind jeweils
ein Sachpreis aus dem Produktangebot der Sport-Tiedje GmbH.

Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt  sind  alle  Personen,  die  ihren  Wohnsitz  in  Deutschland,  Österreich  oder
Schweiz  haben.  Zur  Teilnahme  an  der  Verlosung  ist  die  wahrheitsgemäße  Angabe  der
personenbezogenen Daten des Teilnehmers erforderlich. Mitarbeiter von Sport-Tiedje, verbundene
Unternehmen und Angehörige der Mitarbeiter sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Sport-
Tiedje  GmbH  ist  berechtigt,  einzelne  Personen  von  der  Teilnahme  auszuschließen,  sofern
berechtigte  Gründe,  wie  z.  B.  Verstoß  gegen  die  Teilnahmebedingungen,  doppelte  Teilnahme,
unzulässige Beeinflussung des Gewinnspiels, Manipulation etc., vorliegen. Gegebenenfalls können
in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

Änderungen der Teilnahmeregeln und Beendigung des Gewinnspiels

Die Sport-Tiedje GmbH behält sich vor, jederzeit die Teilnahmebedingungen zu ändern. Weiterhin
behält  sich  Sport-Tiedje  das  Recht  vor,  das  Gewinnspiel  bzw.  die  Verlosung  jederzeit  aus
wichtigem Grund ohne Vorankündigung zu beenden oder zu unterbrechen. Dies gilt insbesondere
für solche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels bzw. der Verlosung stören oder



verhindern  würden.  Sofern  eine  derartige  Beendigung  durch  das  Verhalten  eines  Teilnehmers
verursacht wird, ist Sport-Tiedje berechtigt, von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt zu
verlangen.

Haftungsbeschränkungen

Die Sport-Tiedje GmbH haftet  nur für Schäden,  die von ihr,  ihren gesetzlichen Vertretern oder
Erfüllungsgehilfen  vorsätzlich  oder  grob  fahrlässig  oder  durch  die  Verletzung  wesentlicher
Pflichten  im  Rahmen  der  Verlosung  (sog.  Kardinalspflichten)  verursacht  wurden.  Wesentliche
Pflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels der Verlosung notwendig sind. In
diesen  Fällen  ist  die  Haftung  auf  den  vorhersehbaren,  typischerweise  eintretenden  Schaden
beschränkt. Die Haftung der Sport-Tiedje GmbH für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit bleiben davon unberührt.

Datenschutz

Die  bei  der  Anmeldung  gemachten  Angaben  werden  in  einer  Datenbank  gesammelt  und  dazu
verwendet,  die  Gewinner  festzustellen.  Alle  personenbezogenen  Daten  des  Teilnehmers  werden
ausschließlich  zum Zwecke der  Durchführung  und  Abwicklung  der  Verlosung gespeichert  und
genutzt und nach Beendigung der Verlosung gelöscht. Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, seine
Teilnahme an der Verlosung zu widerrufen. Der Widerruf ist zu richten an blog  @  sport  -  tiedje  .  com.

Schlussbestimmungen

Es  gilt  das  Recht  der  Bundesrepublik  Deutschland.  Sollten  einzelne  Bestimmungen  der
Teilnahmebedingungen  unwirksam  sein  oder  werden,  bleibt  die  Gültigkeit  der  übrigen
Teilnahmebedingungen davon unberührt. Bei der Verlosungen ist der Rechtsweg ausgeschlossen.


