Teilnahmebedingungen
Das Gewinnspiel „4ländergarten 2020/2021“ ist eine befristete Aktion. Die Teilnahme am
Gewinnspiel erfolgt ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen. Mit der Registrierung zum
Newsletter-Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich anerkannt.
Teilnahme
Die Teilnahme am Gewinnspiel erfordert den Besuch eines 4ländergarten-Markts und die richtige
Beantwortung der Gewinnspielfrage, die Anmeldung zum Newsletter oder, für bestehende
Abonnenten, eine Email an info@4laendergarten.de mit dem Stichwort/Betreff „pro mente
Hochbeet“ und die damit verbundene Angabe der E-Mail-Adresse im Zeitraum vom 01.09.2020 bis
zum 12.04.2021 (Teilnahmeschluss).
Die Teilnahme am Gewinnspiel beinhaltet das Einverständnis zur Namensnennung im Gewinnfall.
Bei der Abmeldung vom Newsletter während der Dauer des Gewinnspiels ist eine Teilnahme an der
Verlosung nicht mehr möglich.
Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die
bei der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind oder die Einwilligung eines Erziehungsberechtigten
haben. 4ländergarten.eu-Mitarbeiter und ihre Angehörigen sind von der Gewinnspielteilnahme
ausgeschlossen.
Ausschluss von Teilnehmern
Macht ein Teilnehmer bei der Anmeldung falsche Angaben zur Person oder stört er in sonstiger
Weise den ordnungsgemäßen Ablauf des Gewinnspiels, kann er vom Gewinnspiel und insbesondere
von der Gewinnverteilung ausgeschlossen werden.
Haftungsausschluss
Jede Haftung von 4ländergarten.eu für das Bestehen der technischen Voraussetzungen der
rechtzeitigen Teilnahme am Gewinnspiel oder der Versendung der Preise (ständiger Zugang der
Internetseiten, auf denen die Teilnahme möglich ist, oder Versendung der Preise durch
Transportunternehmen) ist ausgeschlossen. 4ländergarten.eu übernimmt – soweit rechtlich
zulässig – keine Haftung für Irrtümer, Druckfehler oder technische Probleme.
Datenschutz
Die im Rahmen des Gewinnspiels angegebenen personenbezogenen Daten werden nur zum Zwecke
der Durchführung des Gewinnspiels und zur Zustellung des Newsletters erhoben, gespeichert und
genutzt. Die Daten werden in Übereinstimmung mit den einschlägigen datenschutzrechtlichen
Vorschriften verarbeitet, siehe Datenschutzerklärung.
Gewinne
Im 4ländergarten-Gewinnspiel 2020/21 können ein Hochbeet und ein Rosenbogen gewonnen
werden. 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 Gewinner werden unter den Teilnehmern durch Losentscheid ermittelt und anschließend per EMail benachrichtigt. Die Hauptpreise – Hochbeet und Rosenbogen – werden im April 2020 verlost.
Sollte sich ein Gewinner der Hauptpreise nicht innerhalb von 4 Wochen nach der Benachrichtigung
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.
Ausschluss des Rechtsweges
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Sonstiges
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so
wird dadurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Teilnahmebedingungen nicht berührt. An ihre
Stelle tritt eine angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten
entspricht. 4ländergarten.eu behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder zeitweise
auszusetzen.
Veranstaltet wird das Gewinnspiel von
4ländergarten – Publikationen und Veranstaltungen
Robert Sulzberger, Weidmannstr. 17, D-80997 München
80997 München

