Teilnahmebedingungen für BIT-Gewinnspiel
Veranstalter des Gewinnspiels sind die Wirtschaftsjunioren Würzburg (WJ Würzburg)
Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich zu den hier aufgeführten
Teilnahmebedingungen möglich. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer
diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich an.
Die WJ Würzburg behalten sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt abzubrechen oder
zu beenden.
Ablauf des Gewinnspiels
Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich vom 06.04.2019, 09:00 Uhr bis zum 06.04.2019,
14:00 Uhr. Innerhalb dieses Zeitraums erhalten die Besucher des BIT Würzburg die
Möglichkeit, am Gewinnspiel teilzunehmen.
Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die bei der Teilnahme
mindestens 18 Jahre und nicht älter als 25 Jahre alt sind (sowie Jugendliche unter 18 Jahren,
sofern deren gesetzliche/r Vertreter ihre schriftliche Zustimmung zur Teilnahme erklären). Von
der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitglieder der WJ Würzburg und Mitarbeiter der IHK
Würzburg-Schweinfurt.
Teilnahme
Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt durch aktive Teilnahme am Gewinnspiel (wie in den
Gewinnspielregeln bzw. in der Ausschreibung des Gewinnspiels ausgewiesen).
Die Teilnahme am Gewinnspiel beinhaltet im Gewinnfall das Einverständnis zur Nennung des
Vornamens und des Anfangsbuchstabens des Nachnamens samt Wohnort in sozialen Medien
und anderen Medienkanälen. Für die Veröffentlichung des vollen Namens und gegebenenfalls
eines Bildes ist eine gesonderte Einwilligung einzuholen.
Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist
schriftlich an die im Impressumsbereich der Gewinnspiel App angegebenen Kontaktdaten des
Veranstalters zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und
gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht.
Beiträge zur Teilnahme am Gewinnspiel dürfen keine Beleidigungen, falsche Tatsachen,
Wettbewerbs-, Marken- oder Urheberrechtsverstöße enthalten.
Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns
Folgende Preise werden vergeben:
1x Gutschein im Wert von 200 Euro für expert Beck, Würzburg
1x Gutschein im Wert von 100 Euro für gebrüder götz – das modehaus, Würzburg
1x Gutschein im Wert von 100 Euro für IKEA Deutschland
Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem
Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern. Ist das Gewinnspiel mit einer
Aufgabe verknüpft, kommen ausschließlich diejenigen Teilnehmer in die Verlosung, welche
die Aufgabe korrekt durchgeführt haben.

Die Gewinner der Verlosung werden zeitnah telefonisch oder über eine gesonderte E-Mail
über den Gewinn informiert.
Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner oder an den
gesetzlichen Vertreter des minderjährigen Gewinners. Ein Umtausch, eine Selbstabholung
sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich.
Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernehmen die WJ Würzburg.
Mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten des
Gewinners. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst
verantwortlich.
Meldet sich der Gewinner nach zweifacher Aufforderung innerhalb einer Frist von 3 Wochen
nicht, kann der Gewinn auf einen anderen Teilnehmer übertragen werden.
Datenschutz
Soweit im Rahmen des Gewinnspiels personenbezogene Daten von Teilnehmern erhoben,
verarbeitet und genutzt werden, werden diese von den WJ Würzburg ausschließlich zum
Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet und genutzt und nach
Beendigung des Gewinnspiels gelöscht.
Sonstiges
Teilnehmer/innen, die gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen oder versuchen, die
Abstimmung zu manipulieren, können von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen
werden. Liegen die Voraussetzungen für einen Ausschluss vor, können Gewinne nachträglich
aberkannt oder bereits ausbezahlte, bzw. ausgelieferte Gewinne zurückgefordert werden.
Die WJ Würzburg sind berechtigt, das Gewinnspiel abzubrechen oder auszusetzen, wenn:
•
•

Manipulationen festgestellt werden oder sonst eine ordnungsgemäße Durchführung
des Gewinnspiels nicht mehr sichergestellt ist,
nicht autorisierte Eingriffe von Dritten sowie mechanische, technische oder rechtliche
Probleme vorliegen.

Der/die Teilnehmer/in stellt die WJ Würzburg von jeder Haftung frei.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik
Deutschland anwendbar. Sollten einzelne dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder
werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. Statt der
unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der
unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am
nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in
diesen Teilnahmebedingungen. Diese Teilnahmebedingungen können jederzeit von den WJ
Würzburg ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden.

