VERANSTALTER DES GEWINNSPIELS
Veranstalter des Gewinnspiels ist die
Schwollener Sprudel GmbH & Co. KG
Am Sauerbrunnen 21-23
55767 Schwollen
(nachfolgend auch als Schwollener Sprudel bezeichnet).
Alle Informationen zur Verarbeitung der Daten sowie zu Ihren Rechten und der verantwortlichen Stelle zum Widerruf entnehmen Sie
unserer Datenschutzerklärung.
DAUER
Das Gewinnspiel startet am 19.04.2021, der Teilnahmeschluss ist am 22.05.2021.
TEILNAHMEBERECHTIGUNG
Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen möglich. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer
diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich an. Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe
von Gründen zu ändern, anzupassen oder zu beenden. Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die bei der Teilnahme mindestens 18
Jahre alt sind. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter von Schwollener Sprudel und alle Mitarbeiter von beteiligten dritten Unternehmen, die in
der Durchführung dieses Gewinnspiels involviert sind.
TEILNAHME
Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt durch die aktive Teilnahme am Gewinnspiel (wie in den Gewinnspielregeln bzw. in der Ausschreibung des Gewinnspiels
ausgewiesen). Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt dabei die Annahme dieser Teilnahmebedingungen voraus.
Um einen der Hauptgewinne geltend zu machen setzen Sie sich mit der der Verwaltung von Schwollener Sprudel in Kontakt (Tel.: 06787 97870 oder per Mail
an info@schwollener.de). Diese werden von den jeweiligen Innendienstmitarbeitern ausgegeben. Um den Gewinn einer gratis Kiste Schwollener
Mineralwasser/Limonade zu erhalten muss das gewinnende Los vor Ort im jeweiligen Markt eingelöst werden. Um den Gewinn für freien Eintritt zum
Adventure Golf oder zum Hochseilgarten Highlive einzulösen muss das gewinnende Los an der Kasse der jeweiligen Attraktion vor betreten abgegeben werden.
Die Gewinne müssen bis zum jeweiligen Datum ihrer Gültigkeit (siehe Rubbellos) eingelöst werden.
Bei Fragen zum Gewinnspiel wenden Sie sich gerne an folgende E-Mail-Adresse: gewinnspiel@schwollener.de
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Veranstalter haftet in keiner Form für mittelbare oder unmittelbare Schäden, die sich aus der Teilnahme an der Aktion oder Nichterreichbarkeit des oben
genannten ergeben, es sei denn, diese sind auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln zurückzuführen, welches von dem Veranstalter zu vertreten ist.
DATENSCHUTZ
Die Schwollener Sprudel GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet im Rahmen des Gewinnspiels unter Beachtung des Grundsatzes der Datensparsamkeit und
Datenvermeidung nur die Daten, die zur Durchführung des Gewinnspiels und zur Gewinnbenachrichtigung benötigt werden.
Die tatsächliche Datenverarbeitung unsererseits erfolgt im Rahmen des Losverfahrens. Damit der Gewinner den Gewinn entgegennehmen kann, verarbeiten
wir personenbezogene Daten wie Name, Anschrift und Kontaktdaten zwecks Vertragsdurchführung beruhend auf Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO.
Eine Datenübermittlung an weitere Dritte findet nicht statt, es sei denn wir sind hierzu aufgrund zwingender Rechtsvorschriften verpflichtet.
Es steht dem Teilnehmer frei, jederzeit per Widerruf an die E-Mailadresse info@schwollener.de die Einwilligung in die Teilnahme am Gewinnspiel aufzuheben.
Damit tritt der Teilnehmer zugleich von der Teilnahme am Gewinnspiel zurück.
Um diese Rechte geltend zu machen bzw. um weitere Informationen zur Datenverarbeitung zu erhalten, wenden sich die Teilnehmer an den
Datenschutzkoordinator der Schwollener Sprudel GmbH & Co. KG unter: info@schwollener.de.
Weitere Informationen finden Sie unter www.schwollener.de.
AUSSCHLUSS DES RECHTSWEGES
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
SONSTIGES
Teilnehmer/innen, die gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen oder versuchen, die Abstimmung zu manipulieren, können von der Teilnahme am
Gewinnspiel ausgeschlossen werden. Liegen die Voraussetzungen für einen Ausschluss vor, können Gewinne nachträglich aberkannt oder bereits ausgelieferte
Gewinne zurückgefordert werden. Schwollener Sprudel ist berechtigt, das Gewinnspiel abzubrechen oder auszusetzen, wenn:
Manipulationen festgestellt werden oder sonst eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht mehr sichergestellt ist, insbesondere beim Ausfall
von Hard- oder Software, Programmfehlern, Computerviren, nicht autorisierte Eingriffe von Dritten sowie mechanische, technische oder rechtliche Probleme
vorliegen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Sollten einzelne dieser Teilnahmebedingungen
ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. Diese Teilnahmebedingungen können jederzeit von
Schwollener Sprudel ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden.

