Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel „Dübel im Glas“
1. Teilnahmeberechtigte / Teilnahme
Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel „Dübel im Glas“, erklärt sich der Teilnehmer mit diesen
Teilnahmebedingungen einverstanden. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Personen, deren Wohnsitz
sich in Deutschland befindet. Mitarbeiter von Bad & Mehr sind von der Teilnahme am Gewinnspiel
ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet
haben. Jeder Teilnehmer darf nur eine Schätzung abgeben. Doppelte Teilnahmen werden nicht
berücksichtigt und vom Gewinnspiel ausgeschlossen.
An dem Gewinnspiel „Dübel im Glas“ nimmt teil, wer eine Teilnahmekarte bei Bad & Mehr ausfüllt oder auf
der Bad & Mehr – Website teilnimmt. Verlost wird ein 500€ Einkaufsgutschein, der bei Bad & Mehr eingelöst
werden kann.
2. Gewinnspielzeitraum und Ablauf des Gewinnspiels
Das Gewinnspiel beginnt am Montag, den 02.09.19 um 09:00 Uhr und endet am Samstag, den 09.11.19 um
18:00 Uhr. Bei dem Gewinnspiel handelt es sich um eine Schätzfrage, die sowohl in der Ausstellung von
Bad & Mehr per Teilnahmekarte, sowie auf der Bad & Mehr Website stattfindet. Alle Teilnehmer, die
innerhalb des Gewinnspielzeitraums auf der Bad & Mehr Website oder per Teilnahmekarte geschätzt haben,
nehmen an dem Gewinnspiel „Dübel im Glas“ teil. Nach Beendigung des Gewinnspiels wird im Laufe der
Folgewoche der Gewinner oder die Gewinnerin ermittelt. Gewonnen hat der/die Teilnehmer/in mit der
genauen Zahl des Inhalts im Glas. Wenn mehrere Teilnehmer/innen die richtige Anzahl geschätzt haben,
entscheidet eine Losung den Gewinner. Sollte die genaue Zahl des Inhalts im Glas von niemandem
geschätzt worden sein, hat die Person gewonnen, die mit ihrer Schätzung am nächsten an der richtigen
Anzahl liegt.
Der ermittelte Gewinner wird über die angegebene Emailadresse oder Telefonnummer kontaktiert und mit
seinem Namen in einem Facebook- und Instagrampost veröﬀentlicht. Alle Teilnehmer/innen des
Gewinnspiels erklären sich automatisch damit einverstanden.
3. Datenschutz
Soweit im Rahmen des Gewinnspiels personenbezogene Daten erhoben werden, werden diese
ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels genutzt. Eine weitergehende Nutzung durch Bad & Mehr
oder Dritte findet nicht statt, es sei denn der/die Teilnehmer/in gestattet eine Nutzung um regelmäßig über
Neuigkeiten informiert zu werden.
4. Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels
Bad & Mehr behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel aufgrund unvorhergesehener Umstände zu jedem
Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt
insbesondere, wenn Fehler der Soft- und/oder Hardware auftreten, und/oder sonstige technische und/oder
rechtliche Gründe, die reguläre und ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels beeinflussen bzw.
unmöglich machen.

