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Honig-Verlosung: Teilnahmebedingungen

TEILNAHMEBEDINGUNGEN ZUR HONIG-VERLOSUNG IM SCHWEITZER LOKAL 01/2021
UND AUF FACEBOOK.COM
Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Schweitzer Sortiment oHG München, im Folgenden Schweitzer
genannt.
Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.
(1) Teilnahmeberechtigt sind volljährige Personen. Ausgenommen von der Teilnahme sind die Mitarbeiter
der Schweitzer Fachinformationen und deren Angehörige. Das Gewinnspiel gilt für Deutschland und Österreich.
(2) Folgende Preise gibt es zu gewinnen:
Es gibt insgesamt zwanzig (20) Honiggläser zu gewinnen. Der Honig wird von unserem Partner, der Hobbyimkerei bienenschwarm.at, im Sommer 2021 erzeugt. Für den Fall, dass es im Jahr 2021 zu wenig oder
keinen Honigertrag der Bienen geben sollte, werden alternativ zehn Bienenwachskerzen verlost.
(3) Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis einschließlich Samstag, 31.07.2021, 23:59 Uhr MEZ möglich. Sie erfolgt durch die Einsendung des Betreffs „Schweitzer Honigtopf“ an die E-Mail-Adresse
honigbiene@schweitzer-online.de. Unter allen rechtzeitig eingegangenen Einsendungen entscheidet das
Los. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.
(4) Die zur Teilnahme übermittelten Daten werden von Schweitzer nicht an Dritte weitergegeben und werden nur im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel verwendet. Ausgenommen sind die Daten der Gewinner, die nur zum Zwecke der Gewinnspielabwicklung an die Sponsoren weitergegeben werden. Die Daten
werden ausschließlich für den Versand, die Benachrichtigung über einen eventuellen Gewinn oder die Bereithaltung eines eventuellen Gewinns verwendet. Im Falle eines Gewinns benötigen wir den Namen des
Gewinners und die Kontaktadresse zum Versand des Gewinns.
(5) Schweitzer behält sich ausdrücklich das Recht vor, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die gegen die
vorliegenden Teilnahmebedingungen verstoßen, sich durch Manipulationen einen Vorteil verschaffen oder
unwahre Personenangaben machen, von der Teilnahme am laufenden Wettbewerb auszuschließen. Dies
kann auch rückwirkend geschehen.
(6) Ein Anspruch auf Barauszahlung eines Gewinns ist ausgeschlossen. Eine Übertragung der Gewinne
ist nicht möglich. Für Rechts- und/oder Sachmängel wird seitens Schweitzer nicht gehaftet. Schweitzer
sichert keine Beschaffenheit oder Eigenschaften der Gewinne zu.
(7) Schweitzer haftet nicht für Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der
Übermittlung, bei Störungen der technischen Anlagen und des Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder
Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger Weise bei der Teilnahme am Gewinnspiel entstehen können.
(8) Schweitzer behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht Schweitzer insbesondere
dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler
in der Hard- und/oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des
Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten
eines Teilnehmers verursacht wird, kann Schweitzer von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt
verlangen.
(9) Schweitzer trifft weiter keine Haftung bei Fehlern bei der Übertragung von Daten, Diebstahl, Nutzung
oder Zerstörung sowie unautorisiertem Zugang und Veränderungen an Teilnehmerdaten, Beschädigungen
des Computers eines Teilnehmers oder jeder anderen Person, die aufgrund der Teilnahme am Wettbewerb
entstanden sind.
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(10) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
(11) Zum Impressum geht es hier entlang.
(12) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein,
berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Schweitzer versucht für diesen Fall, die
unwirksame Bestimmung durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, die dem gewollten Zweck der ganz
oder teilweise unwirksamen Bestimmung der Teilnahmebedingungen am nächsten kommt.
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