Giersch Gewinnspiel „Gewinn deinen Wurster“
ab dem 01.07.2020.
In der Zeit vom 01.07.2020 bis einschließlich zum 31.08.2020 veranstalten wir, die Giersch GmbH & Co. KG, Gartenkamp 126, 49492
Westerkappeln, das Gewinnspiel „Grillen deinen Wurster“.
Mit der Teilnahme am Spiel, d.h. der Angabe und Einsendung der
erforderlichen Teilnahmeinformationen, erklärt sich der Teilnehmer
ausdrücklich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.
Teilnahmebedingung

a) An unserem Gewinnspiel kann grundsätzlich jede Person teilnehmen.
Nicht teilnahmeberechtigt sind ausschließlich
· Personen, die nicht unbeschränkt geschäftsfähig oder nicht volljährig sind, sowie
· Personen, die keinen gewöhnlichen Aufenthalt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland haben, sowie
· eigene Mitarbeiter von uns einschließlich deren Angehörige.
Die Teilnahme ist nur durch persönliche Einsendung des Teilnehmers über die für die Aktion benötigten
Bon möglich. Die Teilnahme setzt voraus, dass der Teilnehmer die von uns für das Gewinnspiel aufgestellten
Voraussetzungen erfüllt. Die Teilnahme ist im Aktionszeitraum vom 01.07.2020 bis einschließlich zum
31.08.2020 (Einsendeschluss) möglich. Jeder Teilnehmer kann beliebig oft teilnehmen und ist für die
Richtigkeit seiner Daten, insbesondere seiner E-Mailadresse und Telefonnummer, selbst verantwortlich. Die Gewinner sind verpflichtet, uns auf Verlangen innerhalb angemessener Frist nachzuweisen, dass die aufgeführten Voraussetzungen für die Teilnahme im Zeitpunkt der Abgabe der Teilnahmeerklärung erfüllt waren.
b) Wir sind nach freiem Ermessen berechtigt, einen Teilnehmer von dem Gewinnspiel auszuschließen,
· wenn der Teilnehmer gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen hat oder
· wenn der Teilnehmer die Teilnahmeerklärung/en mittels automatisierter Verfahren abgegeben, sich
unerlaubter Hilfsmittel bedient oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschafft hat oder
zu verschaffen versucht (hat) oder
· wenn der Teilnehmer uns bei Abgabe seiner Teilnahmeerklärung unzutreffende Daten mitgeteilt hat.
Wir sind zudem nach freiem Ermessen berechtigt, im Falle eines berechtigten Ausschlusses eines Teilnehmers von
dem Gewinnspiel einen Gewinn, den wir diesem Teilnehmer gewährt haben, zurückzufordern.
c) Wir behalten uns vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung zu unterbrechen oder endgültig
abzubrechen oder zu beenden, wenn aus tatsächlichen, insbesondere technischen Gründen oder aus rechtlichen
Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht mehr gewährleistet werden kann. In diesem
Fall unterrichten wir die Teilnehmer über eine Information auf unserer Internetseite.

www.giersch-bratwurst.de

