Teilnahmebedingungen

GEWINNSPIEL „ZAUBER VON WEIHNACHTEN“
vom 28. November bis zum 11. Dezember 2017

1. Teilnahmebedingungen
Die Aktion ist eine befristete Aktion der Promod SAS & der Promod Deutschland GmbH und
findet vom 28. November bis zum 11. Dezember 2017 in allen deutschen und österreichischen
Promod-Filialen und auf Promod.de statt. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt
ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen:
2. Teilnahme
Teilnehmen dürfen alle Personen, die Ihren Wohnsitz in Deutschland und Österreich, 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.
Alle Kunden, die im Zeitraum 28.11. - 11.12.2017 einen oder mehrere Artikel in einer Promod-Filiale
oder auf Promod.de erwerben und „identifiziert“ sind, nehmen an dem Gewinnspiel teil.

Im Online-Shop nimmt jeder Kunde automatisch teil, sobald dieser seine Bestellung abschickt.
In den Filialen muss sich der Teilnehmer bei seinem Einkauf an der Kasse identifizieren.
Dafür gibt es 2 Möglichkeiten:
Durch seine Teilnahme am Treueprogramm „Mein Promod“ von Promod. Der Kunde
gibt seine Promod-Treueprogrammnummer oder seinen Namen an der Kasse an. Somit wird
der Einkauf der Treueprogrammnummer zugeordnet.
-

Durch die Kommunikation seiner E-Mail-Adresse. Die Kunden, die nicht am
Treueprogramm „Mein Promod“ teilnehmen, können dadurch vom E-Ticket-Service
profitieren (Zusendung des Kassenbons per E-Mail) und/oder Promod-Angebote per EMail erhalten. Der Kunde kann von diesen Serviceleistungen auch ohne Teilnahme am
Gewinnspiel profitieren.

Jeder „identifizierte“ Einkauf bei Promod zwischen dem 28.11. und dem 11.12.2017 gibt eine
Chance bei der Verlosung. Es sind also mehrere Teilnahmen erlaubt.
Macht ein Teilnehmer bei der Teilnahme falsche Angaben zur Person, zur E-Mail-Adresse oder
benutzt er das Treueprogramm-Konto von einem anderen Kunden, kann er vom Gewinnspiel
und insbesondere von der Gewinnverteilung ausgeschlossen werden.
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich
anerkannt.
Sollte ein Teilnehmer seine Teilnahme widerrufen möchten, kann er eine E-Mail an
service@promod.de schicken.

Mit seiner Teilnahme nimmt der Teilnehmer an der Verlosung von 2 Promod-Gutscheinen im
Wert von jeweils 200 € teil.

3. Ermittlung der Gewinner und Gewinne
Unter allen Kunden, die den im §2 genannten Bedingungen entsprechen, verlosen wir nach
dem Zufallsprinzip 2 Promod-Gutscheine im Wert von jeweils 200 €.
Die Verlosung findet am 13.12.2017 statt. Promod meldet sich bei den Gewinnern mit einer EMail an die E-Mail-Adresse, die der Kunde für seine Identifizierung an der Kasse angegeben hat
oder die in seinem Treueprogrammkonto hinterlegt ist.
Die Gewinner melden sich per E-Mail an service@promod.de und bestätigen ihren Namen und
ihre E-Mail-Adresse bis zum 21.12.2017 mit. Sollten die persönlichen Daten des Gewinners den
Bedingungen aus dem §2 nicht entsprechen, kann die Teilnahme nicht berücksichtigt werden
und ein neuer Gewinner wird ermittelt.
Die Gutscheine sind in den Promod-Boutiquen und auf Promod.de gültig.
Sie müssen auf einmal eingelöst werden und können nicht auf mehreren Einkäufen geteilt werden.

Die Gutscheine können weder umgetauscht noch in bar ausgezahlt werden. Im Falle einer
Retoure wird ein neuer Gutschein erstellt. Die Gutscheine können nicht übertragen werden.
4. Ausschluss des Rechtsweges
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

5. Ausschluss von Teilnehmern
Macht ein Teilnehmer bei der Teilnahme falsche Angaben zur Person, kann er vom Gewinnspiel
und insbesondere von der Gewinnverteilung ausgeschlossen werden.
Es ist nur die persönliche und manuelle Anmeldung durch den jeweils genannten Teilnehmer
gestattet. Eine Teilnahme am Gewinnspiel über Dritte oder für Dritte ist nicht erlaubt.
Anmeldungen durch ein Unternehmen, das Daten für Dritte einträgt sowie Anmeldung per
Script oder Roboter sind nicht erlaubt.
6. Spielende
Das Spiel endet am 11.12.2017. Die Promod SAS bzw. die Promod Deutschland GmbH behält
sich jedoch vor, das Gewinnspiel aus wichtigem Grund vorzeitig zu beenden.
7. Datenschutz
Der Teilnehmer erklärt sich 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 Name im Gewinnfall
von der Promod SAS/Promod Deutschland GmbH veröffentlicht werden darf.

Dem Teilnehmer ist bekannt, dass er seine Einwilligung jederzeit widerrufen kann. Dafür reicht
es, dass er eine E-Mail an die E-Mail-Adresse service@promod.de schickt.
Durch seine Teilnahme willigt der Teilnehmer in die Nutzung und Veröffentlichung seines
Vornamens und Namens durch die Promod SAS/Promod Deutschland GmbH ein.
Die Einwilligung gilt für nachfolgende Zwecke:
Zur Veröffentlichung und Verbreitung auf den offiziellen sozialen Netzwerken von Promod und
auf der Website von Promod, auf den Bildschirmen in den Promod-Filialen.
Die Einräumung der Rechte erfolgt ohne Vergütung.
8.

Streitfall

Promod behält sich das Recht vor, rechtlich zulässige Schritte gegen Teilnehmer einzuleiten, sofern
die angegebenen Daten oder das hochgeladene Foto nicht zu dem Teilnehmer gehören.

9. Haftungsausschluss
Die Promod SAS/Promod Deutschland GmbH haftet in keiner Form für mittelbare oder
unmittelbare Schäden, die sich aus der Teilnahme am Spiel oder der eventuellen
Nichterreichbarkeit des Internet Servers ergeben. Die Promod SAS/Promod Deutschland GmbH
haftet besonders in den Fällen nicht, in denen Daten aufgrund von fehlerhafter bzw.
unvollständiger Dateneingabe seitens des Teilnehmers nicht übermittelt werden.
10. Gültigkeit der Klauseln
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein, so bleibt die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

