
Gewinnspiel Teilnahmebedingungen 2019 
 

Der Veranstalter des Gewinnspiels ist das peppteam Hannover, Hildesheimerstraße 336, 30539 
Hannover. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt ausschließlich zu den hier aufgeführten 
Bedingungen. Mit der Registrierung zum Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen 
ausdrücklich anerkannt. 

Teilnahme 

Die Teilnahme am Gewinnspiel erfordert das Anfordern des Salesbook 2019. 

Teilnahmeberechtigt 

(1) Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die 

- freiwillig teilnehmen 

- über 18 Jahre alt sind 

- mit Wohnsitz in Deutschland 

(2) Jeder Teilnehmer kommt nur einmal in die Auswertung. Mehrfachanmeldungen werden nicht 
berücksichtigt. 

Ausschluss vom Gewinnspiel 

(1) Mitarbeiter vom peppteam, den beteiligten Kooperationspartnern sowie jeweils deren 
Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

(2) Ausgeschlossen wird auch, wer unwahre Personenangaben macht. 

(3) Ausgeschlossen werden des weiteren Personen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
leben. 

(4) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich das peppteam das Recht vor, 
Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. 

Ablauf des Gewinnspiels 

(1) Unter allen Teilnehmern wird ein Gewinnerpaket für eine Person verlost. 

(2) Das Gewinnspiel findet vom 17.03.19 10:00 Uhr bis 01.04.2019 statt. 

(3) Die Ziehung der Gewinner erfolgt nach dem Zufallsprinzip. 

 

Bekanntgabe des Gewinners 

(1) Die Gewinner werden innerhalb von drei (3) Werktagen per Nachricht benachrichtigt. 

(2) Der Teilnehmende ist für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten selbst verantwortlich. 
Falls der Preis im Zuge des Gewinnspiels durch fehlerhafte Datenangaben nicht korrekt zugeordnet 
werden kann, entfällt der Gewinnanspruch des Teilnehmenden. 



(3) Eine Kombination mit anderen Gutscheinaktionen oder eine Barauszahlung ist nicht möglich. 
Der Gewinn ist nicht übertragbar. 

Datenschutz 

(1) Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit 
diesem Gewinnspiel vom Teilnehmer angegebenen personenbezogenen Daten vom peppteam zum 
Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels und einer möglichen Gewinnabwicklung unter 
Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen erhoben, verarbeitet und genutzt werden. 

(2) Im Übrigen verweisen wir auf die Geltung unserer Datenschutzbestimmungen 
(http://www.hannover-firmenlauf.de). 

(3) Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per schriftlichem Widerruf gegenüber dem peppeam die 
vorstehende Einwilligung in die Speicherung aufzuheben. In diesem Fall ist der Teilnehmer von der 
Gewinnausschüttung ausgeschlossen. 

Einwilligung zur anonymisierten Veröffentlichung 

Im Gewinnfall gibt der Teilnehmer sein Einverständnis dazu, dass das peppteam Vornamen und den 
Anfangsbuchstaben vom Nachnamen sowie den Herkunftsort des Gewinners (z.B. Max M. aus 
Musterstadt) veröffentlichen darf. 

Haftung 

(1) Das peppteam haftet nicht für die Insolvenz eines Partners sowie die sich hieraus für die 
Durchführung des Gewinnspiels ergebenden Folgen. 

(2) Das peppteam wird mit der Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei. 

(3) Kommentare, die gegen die Facebook Richtlinien, deutsches Recht und/oder das Copyright 
verstoßen, werden nach Kenntnisnahme ohne Ankündigung entfernt. Der Teilnehmer ist damit vom 
Gewinnspiel ausgeschlossen. 

Schlussbestimmungen 

(1) Ausschließlich anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

(2) Diese Teilnahmebedingungen, einschließlich der Gewinnspielmechaniken stellen die 
abschließenden Regelungen für das Gewinnspiel dar. Sollten einzelne dieser Bestimmungen 
unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon 
unberührt. 

(3) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

(4) Diese Promotion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von 
Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der von Ihnen bereitgestellten 
Informationen ist nicht Facebook, sondern der Verantwortliche dieser Seite. Die von Ihnen 
bereitgestellten Informationen werden einzig für dieses Gewinnspiel verwendet. 

 

Stand: 14.03.2019 



  

 


