TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Gewinnspiel #WECHSELDEINEPERSPEKTIVE
Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise
von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.
Die Teilnahme an der Gewinnspielaktion erfolgt ausschließlich im Rahmen dieser
Teilnahmebedingungen. Die Teilnahmebedingungen können auf der Webseite
www.allesbrille-berlin.com/aktionen/ray-ban.html sowie auf
www.facebook.com/AllesKlarAllesBrille
eingesehen werden.
Mit der Teilnahme erkennt der Teilnehmer diese Bedingungen an.
Das Gewinnspiel ist eine befristete Gewinnspielaktion der AllesBrille GmbH & Co.
KG (AB)
vertreten durch die Geschäftsführerin Rita MüllerAllesBrille GmbH & Co. KG (AB)
Schlüterstraße 73
10625 Berlin
Telefon:
+49 30 315 174 2120
marketing@allesbrille.com

1.TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN
1.
Am Gewinnspiel teilnehmen können alle natürlichen und geschäftsfähigen
Personen die das 16. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in Deutschland,
innerhalb der Postleitregionen 10 -19 (Berlin & Brandenburg) haben.
2.
Die Teilnehmer können entweder auf der Facebook-Seite von AllesBrille
www.facebook.com/AllesKlarAllesBrille oder auf der Webseite www.allesbrilleberlin.com am Gewinnspiel teilnehmen.
3.
Die Teilnahme erfolgt entweder durch das Liken / Teilen des Gewinnspiel-Posts
inkl. dem Liken der Facebook-Seite von AllesBrille
www.facebook.com/AllesKlarAllesBrille
oder durch einen Eintrag in der Gästeliste auf der Webseite www.allesbrilleberlin.com/aktionen/ray-ban.html
Das Gewinnspiel ist befristet vom 01.03.2017 bis zum 18.03..2017 23:59 Uhr.

4.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
5.
Die Teilnahme ist nicht von einer Bestellung oder Geschäftsbeziehung mit der
AllesBrille GmbH & Co. KG abhängig. Die Teilnahme ist kostenlos.

2. ZIEHUNG
1.
Alle Fans die ab dem 01.03.2017 neu auf der Facebook-Seite
www.facebook.com/AllesKlarAllesBrille dazu gekommen sind sowie alle
eingetragenen Personen auf der Gästeliste auf www.allesbrilleberlin.com/aktionen/ray-ban.html nehmen an der Verlosung teil.
2.
Ausgelost wird am 20.03.2017 per Zufallsverfahren.
3.
Jede Person kann nur einmal an dem Gewinnspiel teilnehmen.
4.
Nach der Ziehung werden die Gewinner auf der Facebook-Seite
www.facebook.com/AllesKlarAllesBrille sowie auf der Webseite
www.allesbrille-berlin.com bekannt gegeben und haben sich innerhalb von 2
Wochen per E-Mail bei der von AB angegebenen Adresse
(marketing@allesbrille.com) zu melden. Ansonsten wird der Preis
erneut ausgelost.
3. GEWINN
1.
Über den Gewinn entscheidet das Los. Alle bis zum Zeitpunkt der Ziehung
eingegangenen „gefällt mir“-Angaben nehmen automatisch an der Ziehung teil.
Die Ziehung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Eine Änderung oder
Barauszahlung der Preise ist ausgeschlossen.
2.
Es wird pro ausgelobten Gewinn nur ein Los gezogen, auf das der ausgelobte
Gewinn entfällt.
3.
Die ausgelobten Gewinne sind
• Preis: ein Profi Tischkicker (Wert ca. 500 €)
• 2. + 3. Preis: eine Ray-Ban Brille Ihrer Wahl (Wert je max. 150 €)
• 4. + 5. Preis: je ein Gutschein für ein Luxus-Frühstück für 4 Personen in
der Lounge Etage7 des Hotel Otto Berlin* (einlösbar innerhalb 6 Monaten
nach vorheriger Anmeldung)
4.

Die Gewinner werden per Facebook-Post auf der Facebook-Seite von AllesBrille
sowie auf der Website www.allesbrille-berlin.com bekannt gegeben.

5.
Alle Angaben durch AB erfolgen ohne Gewähr, insbesondere soweit es die
Veröffentlichung der Gewinnernamenbetrifft.
6.
Die Übergabe der Gewinne erfolgt in unserem Ladengeschäft in der Otto-SuhrAllee 36, 10585 Berlin.
7.
Die Preise sind personengebunden und nicht übertragbar. Sie sind
nicht gegen Barauszahlung und/oder Gutscheine eintauschbar.
8.
Sämtliche Betriebs-, Neben- und/oder Folgekosten und sonstigen Leistungen,
diedurch die Preise ausgelöst werden, tragen allein die Gewinner.
9.
AB übernimmt keine Gewähr und Zusicherung für die ausgelosten Gewinne
sowie die im Rahmen der Gewinnaktion gemachten Beschreibungen und
Angaben zu den Gewinnen. Die dargestellten Gewinne können in der Ausstattung
oder Farbe von der Ankündigung abweichen.
10.
AB haftet nicht für technische Ausfälle oder die Verfügbarkeit des Gewinnspiels,
es sei denn, ihm fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.
4. DATENSCHUTZ
1.
AB hat keinen Einfluss darauf, welche personenbezogenen Daten Facebook bei
der Teilnahme an der Gewinnaktion erhebt, speichert und verarbeitet. Es gelten
hierfür ausschließlich die Datenschutzerklärungen von Facebook, abrufbar unter
www.facebook.com/about/privacy
.
2.
Im Rahmen des Gewinnspiels werden die Gewinner zur Übermittlung der
persönlichen Daten wie Name, Vorname, Anschrift und E-Mail Adresse gebeten.
3.
Die personenbezogenen Daten des Gewinnspielteilnehmers werden zur
Abwicklung der Gewinnspielaktion elektronisch erhoben, verarbeitet (gespeichert)
und genutzt. Die beim Gewinnspiel erhobenen personenbezogenen Daten
werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels erhoben.

4.
Der/die Teilnehmer/in erklärt sich mit der Teilnahme damit einverstanden, dass im
Gewinnfalle sein/ihr Vorname und der Wohnort (Stadt ohne nähere Anschrift) auf
www.allesbrille-berlin.com und auf der
Facebook-Seite von AllesBrille veröffentlicht wird.
5.
Der/die Teilnehmer/in willigt darin ein, dass seine/ihre personenbezogenen Daten
von AB zur Begründung, Durchführung und Abwicklung der Gewinnspielaktion
erhoben, verarbeitet (gespeichert) und genutzt werden dürfen. Der/die
Teilnehmer/in willigt ein, dass sein/ihr vollständiger Name, seine/ihre vollständige
Anschrift und seine/ihre E-Mail-Adresse erhoben, verarbeitet (gespeichert) und
genutzt werden dürfen. Ferner willigt der/die Teilnehmer/in ein, dass
das AB diese Daten an sämtliche mit der Durchführung und Abwicklung der
Gewinnspielaktion betrauten Unternehmen weitergeben und verwenden darf. Die
Daten werden nicht für Werbezwecke genutzt oder an andere Dritte
weitergegeben. Die Daten werden nicht mit anderen Daten
zusammengeführt. Das gilt insbesondere für die IP Adresse des Teilnehmers.
6.
Der/die Teilnehmer/in kann diese Einwilligungserklärung gegenüber AB jederzeit
widerrufen und der weiteren Verwendung seiner/ihrer Daten jederzeit
widersprechen. Der Widerruf ist zu senden
an:
marketing@allesbrille.com
, oder per Fax an:
Fax: 030 315 17 421 29. Unmittelbar nach Erhalt
des Widerrufs bzw. Widerspruchs werden die personenbezogenen Daten des/der
Teilnehmers/in nicht mehr verarbeitet oder genutzt und vernichtet. Erfolgt der
Widerruf/Widerspruch vor Gewinnabwicklung, kann die Übergabe des Gewinns
nicht mehr gewährleistet werden.
7.
Der/die Teilnehmer/in kann entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen
jederzeit von AB Auskunft über seine/ihre gespeicherten personenbezogenen
Daten erhalten.
8.
Die zur Begründung, Durchführung und Abwicklung der Gewinnspielaktion
erhobenen, verarbeiteten (gespeicherten) und genutzten personenbezogenen
Daten werden nach Abwicklung der Gewinnspielaktion, spätestens jedoch am
31.05.2014 gelöscht.

5. TEILNEHMERAUSSCHLUSS
AB behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die gegen die Teilnahmebedingungen
verstoßen und/oder Manipulationen vornehmen und/oder vornehmen lassen, von
der Gewinnspielaktion auszuschließen. Dem eventuell bereits ermittelten
Gewinner stehen keine Ansprüche gegen AB zu. Sollte in einem solchen Fall
bereits ein Gewinn übergeben worden sein, kann dieser ggfs. zurückgefordert
werden.
6. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
1.
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder
werden, so berührt dies nicht die übrigen Bestimmungen.
2.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
3.
AB behält sich vor, die Gewinnaktion jederzeit ohne Vorankündigung zu beenden,
wenn die Durchführung und/oder Abwicklung der Gewinnaktion aus rechtlichen
und/oder tatsächlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann, insbesondere
wenn der Verdacht von Manipulation besteht.

