Teilnahmebedingungen für das Ostergewinnspiel ‚Will Häschen, Will Suchen‘
1. Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter
(1)

(2)
(3)
(4)

Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für eine Teilnahme am Gewinnspiel ‚Will Häschen, Will Suchen‘ sowie gegebenenfalls
erforderliche Rechteübertragungen. Die Beschreibung und der Ablauf der Aktion erfolgen im Rahmen der Aktions-Kommunikation auf den Sozialen
Medien, Webseiten und sonstigen Werbematerialien der austragenden Vereine Werbe-und Förderungskreis Waldshut e.V.
https://www.waldshut.de, der Aktionsgemeinschaft Tiengen e.V. https://www.tiengen.de und der Interessengemeinschaft Gewerbepark +
Schmittenau e.V. https://www.waldshut-schmittenau.de
Veranstalter der Aktion sind:
der Werbe- und Förderungskreis Waldshut e.V., Wallstr. 28 in 79761 Waldshut-Tiengen,
die Aktionsgemeinschaft Tiengen e.V., Hauptstraße 18 in 79761 Waldshut-Tiengen,
Interessengemeinschaft Gewerbepark + Schmittenau e.V., Felsenauerstr. 12 in 79761 Waldshut-Tiengen.
Mit Teilnahme an der Aktion werden diese Teilnahmebedingungen angenommen.
Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook, Instagram oder WhatsApp, es wird von diesen Unternehmen weder gesponsert,
unterstützt noch organisiert.

2. Teilnahme
(1)

Teilnehmer müssen volljährig sein. Kinder und Jugendliche können anstelle der Sorgeberechtigten nur teilnehmen, wenn diese ausdrücklich
einverstanden sind. Im Gewinnfall fällt der Gewinn an die Eltern bzw. den Sorgeberechtigten.
Ausgeschlossen sind Mitarbeiter von Mitgliederbetrieben des Werbe- und Förderungskreis Waldshut e.V., der Aktionsgemeinschaft Tiengen e.V.
und der Interessengemeinschaft Gewerbepark + Schmittenau e.V. Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Dritten ist
nicht erlaubt.
Teilnahmeberechtigte Personen können folgendermaßen am Gewinnspiel teilnehmen:

(2).

-

Teilnahme-Mechanik und Bestimmungen:
Laufzeit: Das Gewinnspiel beginnt am 18.03.2022 und endet am 19.04.2022 um 23.59 Uhr.
Innerhalb dieser Laufzeit kann man am Gewinnspiel teilnehmen, indem man die bemalten Holz-Häschen zählt, die in den Schaufenstern der
teilnehmenden Geschäfte in Waldshut-Tiengen ausgestellt sind. Man kann folgende Zählergebnisse auf den Teilnahmescheinen, die es in den
Geschäften gibt, eintragen:
Anzahl der Häschen NUR in Tiengen
Anzahl der Häschen NUR in Waldshut
Gesamtanzahl der Häschen in Waldshut und Tiengen
Die Teilnahmescheine müssen vollständig und korrekt ausgefüllt werden und in eine der Losboxen in den Innenstädten von Waldshut oder Tiengen
eingeworfen werden. Es gibt keinen andersweitigen Teilnahmeweg.

3. Gewinne und Gewinnbenachrichtigung
(1)

Unter allen bis zum 19.04.2022 23.59 Uhr eingeworfenen Teilnahmekarten werden folgende Gewinne verlost:
- Teilnehmer, die nur in eine der beiden Städten gezählt haben nehmen an der Verlosung von über 200 Gutscheinen im Wert von je ca. 10 € teil.
- Teilnehmer, die in beiden Städten gezählt haben und die Gesamtanzahl eingetragen haben, nehmen an der Verlosung von drei Hauptpreisen im
Wert von je 50 € teil.

(2)

Die Gewinner bekommen die Gutscheine oder Hauptpreise per Post zugesendet.

4. Haftung und Freistellung
(1)
(2)

Der Teilnehmer garantiert, dass er keine Inhalte übersenden wird, deren Bereitstellung, Veröffentlichung oder Nutzung gegen geltendes Recht oder
Rechte Dritter verstößt.
Der Teilnehmer stellt uns von Ansprüchen Dritter gleich welcher Art frei, die aus der Rechtswidrigkeit von Fotos resultieren, die der Teilnehmer
verwendet hat. Die Freistellungsverpflichtung umfasst auch die Verpflichtung, den Veranstalter von Rechtsverteidigungskosten (z.B. Gerichts- und
Anwaltskosten) vollständig freizustellen.

5. Ausschluss
(1)

(2)

Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt uns, den jeweiligen Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen. Dies gilt
insbesondere, wenn der Teilnehmer falsche Angaben macht oder verwendete Fotos oder andere Inhalte (z.B. Kommentare) geltendes Recht oder
Rechte Dritter verletzen. Gleiches gilt bei Kommentaren, die als gewaltverherrlichend, anstößig, belästigend oder herabwürdigend angesehen
werden können oder in sonstiger Weise gegen das gesellschaftliche Anstandsgefühl verstoßen.
Handelt es sich bei dem ausgeschlossenen Teilnehmer um einen bereits ausgelosten Gewinner, kann der Gewinn nachträglich aberkannt werden.

6. Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen
Wir behalten uns das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung von Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem
Verlauf abzuändern.
7. Datenschutz
(1)

Wir sind verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten der Teilnehmer, sofern wir diese selbst
verarbeiten. Wir werden die Angaben zur Person des Teilnehmers sowie seine sonstigen personenbezogenen Daten nur im Rahme n der
gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzrechtes verwenden. Wir werden die Informationen nur insoweit speichern, verarbeiten und nutzen,
soweit dies für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist bzw. eine Einwilligung des Teilnehmers vorliegt. Dies umfasst auch eine
Verwendung zur Ausübung der eingeräumten Nutzungsrechte. Die Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet
und anschließend gelöscht.
(2)
Die eingereichten Bilder der Teilnehmer werden im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel und im Rahmen der Berichterstattung über das
Gewinnspiel auf der Webseite www.willkommen-in-wt.info und auf den Social Media Kanälen der drei ausrichtenden Vereine, veröffentlicht. Die
Bilder werden nicht für die kommerzielle Nutzung im Rahmen einer Werbekampagne (Anzeige, Produktwerbung, etc.) verwendet.
(3)
Die Namen der Teilnehmer werden anonymisiert veröffentlicht. Nur der Vorname und wenn bekannt der Herkunftsort.
(4)
Der Hauptgewinner, erklärt sich damit einverstanden, dass Fotos und Dokumentation, die während der Einlösung des Gewinnes gem acht werden
auf der Webseite der Veranstalter und auf den Social Media Kanälen veröffentlich werden.
Die generellen Datenschutzerklärungen der drei ausrichtenden Vereine sind zu finden unter:
https://www.tiengen.de/datenschutzerklaerung.html
https://www.waldshut-schmittenau.de/kontakt
https://www.waldshut.de/datenschutz/
8. Schlussbestimmungen
(1)
(2)

Sollten die Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die Wirksamkeit der Bedingungen im Übrigen unberührt.
Es gilt deutsches Recht. Ein Rechtsweg zur Überprüfung der Auslosung ist ausgeschlossen.

