Gewinnspiel der Aktiven Wiesseer e.V. anlässlich 100 Jahre BAD
TEILNAHMEBEDINGUNGEN
§ 1 Veranstalter
(1) Veranstalter des Gewinnspiels ist der Aktive Wiesseer e.V. vertreten durch den Vorstand Claudia Zill,
Söllbachtalstraße 1, 83707 Bad Wiessee, Telefon: 08022 – 857747.
(2) Dieses Gewinnspiel steht in keinem Zusammenhang mit Facebook oder einem anderen Social Media Anbieter, auf
dem dieses Gewinnspiel gegebenenfalls bekannt gegeben wird.

§ 2 Gewinnspiel
(1) Der Veranstalter veranstaltet ein Gewinnspiel. Zu diesem Zweck hat er einen oder mehrere Preise bereitgestellt und
wird diese nach Maßgabe der folgenden Bedingungen an den oder die Gewinner ausgeben.
(2) Die Teilnahme setzt nicht den Erwerb einer Ware oder Dienstleistung voraus.
(3) Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich vom 13.06.2022 bis zum einschließlich 03.07.2022. Innerhalb dieses
Zeitraums erhalten Nutzer durch Abgabe eines korrekt ausgefüllten Flyers bei einem teilnehmenden Geschäft in Bad
Wiessee die Möglichkeit, am Gewinnspiel teilzunehmen.

§ 3 Teilnahme
(1) Der Teilnehmer nimmt an dem Gewinnspiel teil, indem er die Teilnahmebedingungen erfüllt. Dies ist
insbesondere das ordnungsgemäße Ausfüllen des Teilnahme-Formulars. Es kann sich auch um weitere Bedingungen
handeln, die der Veröffentlichung des Gewinnspiels zu entnehmen sind (etwa Erfüllung bestimmter Aufgaben).
(2) Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenlos. Für die Teilnahme müssen keine kostenpﬂichtigen Dienste
in Anspruch genommen werden.
(3) Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist ein Ausfüllen und Absenden des physisch erhältlichen Flyers notwendig. Die
Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich. Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden
bei der Auslosung nicht berücksichtigt.
(4) Eine Teilnahme wird nur dann als korrekt angesehen, wenn der Flyer von der teilnehmenden Person korrekt und
vollständig ausgefüllt wurde. Unvollständige oder unleserliche Angaben können nicht gewertet werden.
(5) Teilnehmer ist immer nur eine bestimmte natürliche Person, juristische Personen können nicht teilnehmen. Eine
mehrfache Teilnahme etwa unter Pseudonym oder weiteren E-Mail-Adressen ist ausgeschlossen und führt zum
Ausschluss von dem Gewinnspiel.
(6) Die Voraussetzungen der Teilnahme müssen während der Dauer des Gewinnspiels erfüllt und an den Veranstalter auf
dem angebotenen Weg übermittelt sein. Eine Teilnahme auf anderem Weg als dem für die Teilnahme angebotenen
(z.B. andere E-Mail-Adresse des Veranstalters) ist ausgeschlossen und wird nicht berücksichtigt. Verspätet
abgegebene Teilnahme-Bewerbungen werden nicht berücksichtigt.
(7) Eine Teilnahme durch beschränkt geschäftsfähige Minderjährige ist erst ab Vollendung des 14. Lebensjahres und nur
mit Einwilligung ihrer gesetzlichen Vertreter möglich.

§ 4 Gewinn
(1) Die Gewinner des Gewinnspiels werden durch Zufall ermittelt.
(2)Die ersten 3 Gewinne (Hauptgewinne), wie sie auf der Webseite https://marktplatz-badwiessee.de/100jahrebad/
aufgelistet sind werden ausschließlich an persönlich anwesende Personen am 03.07.2022 an der Seepromenade in Bad
Wiessee vergeben. Nicht anwesende Personen werden bei der Gewinnübergabe ausgeschlossen und die nächst gezogene
Person gewinnt. Alle anderen Preise, wie Sie auf der Webseite in absteigender Reihenfolge zu ﬁnden sind können in den
jeweils genannten Geschäften im Nachhinein an das Gewinnspiel abgeholt werden.
(3) Die Preise werden 4 Wochen nach dem Gewinnspiel aufbewahrt. Bei Nichtabholung der Preise verfällt der Anspruch
darauf.
(4) Nicht abgeholte Preise werden entweder in den Bestand des Geschäftes aufgenommen oder anderweitig verteilt.

Bei Rückfragen zum Gewinnspiel melden Sie sich gerne via den angegebenen Kontaktmöglichkeiten auf der Webseite
https://marktplatz-badwiessee.de/.

