Teilnahmebedingungen
Das Gewinnspiel ist eine befristete Aktion der Promod SAS. Die Teilnahme am
Gewinnspiel erfolgt ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen:
Teilnahme
Die Teilnahme am Gewinnspiel erfordert die Angabe des Vor- und Nachnamens, der
PLZ und der E-Mail-Adresse. Mit der Registrierung zum Gewinnspiel werden diese
Teilnahmebedingungen ausdrücklich anerkannt.
Teilnehmen dürfen alle Personen, die Ihren Wohnsitz in Deutschland, Österreich und
in den Niederlanden haben und mindestens 18 Jahre alt sind. Von der Teilnahme am
Gewinnspiel ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Promod Deutschland GmbH bzw.
Promod SAS und Mitarbeiter der Agentur, die an der Realisierung des Gewinnspiels
beteiligt waren. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist unabhängig von einem
Abonnement des Promod-Newsletters und von einer Bestellung. Eine Bestellung
erhöht die Gewinnchancen nicht.
Im Laufe des Gewinnspiels haben die Teilnehmer die Möglichkeit, FreundInnen zur
Teilnahme einzuladen. Somit bekommt der Teilnehmer eine zusätzliche Chance bei
der Hauptverlosung. Werden E-Mail-Adressen von FreudInnen mehrmals
eingegeben, zählen diese nur einmal.
Um an der Hauptverlosung teilzunehmen, muss man bis zum 24.12. mindestens 10mal gespielt haben.
Teilnahmeschluss für die Tagesverlosung ist jeweils 2 Tage nach dem entsprechenden
Tag 23:59 Uhr.
Promod behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt und ohne
Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit
macht Promod nur dann Gebrauche, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung
des Gewinnspiels aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet
werden kann.
Ausschluss des Rechtsweges
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Datenschutz
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit
einverstanden, dass seine persönlichen Daten zur Abwicklung des Gewinnspiels
elektronisch verarbeitet und gespeichert werden.
Der Teilnehmer erklärt sich mit der Anmeldung zu diesem Gewinnspiel damit
einverstanden, dass sein realer Name und Wohnort im Gewinnfall von der Promod
SAS auf www.promod-adventskalender.de und auf www. promod.de veröffentlicht
werden darf. Dem Teilnehmer ist bekannt, dass er seine Einwilligung jederzeit

widerrufen kann. Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergegeben
oder verkauft.
Ausschluss von Teilnehmern
Macht ein Teilnehmer bei der Anmeldung falsche Angaben zur Person oder nimmt er
mehrfach täglich am Gewinnspiel teil, kann er vom Gewinnspiel und insbesondere
von der Gewinnverteilung ausgeschlossen werden.
Spielende
Das Spiel endet am 24.12.2014. Die Promod SAS behält sich jedoch vor, das
Gewinnspiel aus wichtigem Grund vorzeitig zu beenden.
Haftungsausschluss
Die Promod SAS haftet in keiner Form für mittelbare oder unmittelbare Schäden, die
sich aus der Teilnahme am Spiel oder der eventuellen Nichterreichbarkeit des
Internet Servers ergeben.
Gewinne
Alle im Zuge des Gewinnspiels ausgelobten Preise sind vom Umtausch
ausgeschlossen. Die Preise können nicht in bar ausgezahlt werden. Die Preise können
nicht auf Dritte übertragen werden.
Verlosung
Die Verlosung findet nur innerhalb Deutschlands, Österreichs und der Niederlande
statt. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und auf der Website
angezeigt. Sollte sich ein Gewinner innerhalb von 21 Tagen nach der
Benachrichtigung nicht melden, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird
nach demselben Vorgehen ein Ersatzgewinner ausgelost. Für die Richtigkeit der
angegebenen E-Mail-Adresse ist der Teilnehmer verantwortlich. Die Gewinner der
Tagespreise werden am 5. Dezember, 12. Dezember, 19. Dezember und 29.
Dezember per Zufallsgenerator ausgelost und auf www.promod-adventskalender.de
veröffentlicht. Der Gewinner des Hautpreises wird am 29.12.2014 ausgelost und
veröffentlicht.

