
Teilnahmebedingungen

§ 1 Gewinnspiel
(1) Das Gewinnspiel wird von der MAFELL AG, Beffendorfer Str. 4,
78727 Oberndorf am Neckar durchgeführt. Gegenstand des
Gewinnspiels ist ein DuoDübler DDF 40.

(2) Ein Teilnehmer nimmt am Gewinnspiel teil, indem er auf der
Website https://ddf40.mafell.de die gewünschten Schlagwörter
zum DDF 40 als Nachricht über das Kontaktformular absendet.

§ 2 Teilnehmer
(1) Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen.

(2)  Teilnehmen können alle unter Punkt 1 genannten Personen, die 
vom 4.12.2018 bis 20.12.2018 Ihre Einsendung auf der DDF 40 
Produkt-Website vornehmen.
(3) Pro Teilnehmer wird nur eine Einsendung akzeptiert. Die 
Verlosung erfolgt per Zufallsverfahren.

§ 3 Ausschuss vom Gewinnspiel
(1) Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter von
der MAFELL AG, sowie Mitarbeiter und deren Angehörige
von Dienstleistern, die im Rahmen dieses Gewinnspiels
beauftragt wurden. Ausgeschlossen ist die Teilnahme über
Gewinnspielvereine und automatische Dienste.

(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedigungen behält
sich MAFELL AG vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.

(3) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter
Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation
Vorteile verschaffen.

§ 4 Durchführung und Abwicklung
(1) Teilnahmeschluss ist der 20.12.2018. Der Gewinner wird
im Anschluss von der MAFELL AG per E-Mail benachrichtigt
und kann auf der Facebook-Seite der MAFELL AG, auf
www.mafell.de oder auf der Website der jeweiligen
Kooperationspartner namentlich erwähnt werden. Mit dieser
Form der Veröffentlichung erklärt sich der Gewinner ausdrücklich
einverstanden. Meldet sich der Gewinner nicht bis zum 20.1.2019, 
so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird per Los ein
neuer Gewinner als Ersatz ermittelt.

(2) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen
Gewinnersatzes ist in keinem Falle möglich.

(3) Beschwerden, die sich auf die Durchführung des Gewinnspieles 
beziehen, sind unter Angaben des Gewinnspieles innerhalb von
14 Tagen nach Bekanntwerden des Grundes schriftlich an die
MAFELL AG zu richten. Fernmündlich mitgeteilte oder verspätete
Beschwerden werden nicht bearbeitet.

§ 5 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels
Die MAFELL AG behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem
Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen
abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht
MAFELL insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen
Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder
Fehler in der Hard- und/oder Software) oder aus rechtlichen
Gründen eine ordungsgemäße Durchführung des Spiels nicht
gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung
durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, kann
MAFELL von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt
verlangen.

§ 6 Datenschutz
(1) Durch die Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich
damit einverstanden, dass die MAFELL AG die dazu
erforderlichen Daten für die Dauer des Gewinnspiels und bis
zum Ende der Veranstaltung speichert und zum Zwecke der
Gewinnspieldurchführung und –abwicklung an den jeweiligen
Kooperationspartner übermittelt, welcher die Personenangaben
ebenfalls für bis zum Ende der Veranstaltung speichern darf.
Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf unter
werbung@mafell.de die Einwilligung in die Speicherung
aufzuheben und somit von der Teilnahme zurückzutreten.

(2) Die MAFELL AG verpflichtet sich, die gesetzlichen
Bestimmungen des Datenschutzes zu beachten und das
Fernmeldegeheimnis zu wahren. Insbesondere wird in diesem
Zusammenhang auf die Datenschutzinformation hingewiesen.

§ 7 Haftung
(1) Die MAFELL AG wird mit der Durchführung der Gewinn-
Veranstaltung von allen Verpflichtungen frei.

(2) Alle Angaben sind ohne Gewähr. Insbesondere bezieht sich
dies auf die Veröffentlichung des Names des Gewinners.

§ 8 Sonstiges
(1) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

(2) Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik
Deutschland anwendbar.

(3) Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder
werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Nutzungsbedigungen
hiervon unberührt.

(4) Diese Nutzungsbedingungen können jederzeit von der
MAFELL AG ohne gesonderte Benachrichtigung geändert
werden.
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