Teilnahmebedingungen Weihnachtsverlosung
Die Weihnachtsverlosung wird durch die Fahrschule Fahrwer Bielefeld GmbH, verantwortliche
Leitung:
Jens
Lükemann,
Jöllenbecker Str.
175,
33613
Bielefeld
veranstaltet.
Teilnahmeberechtigt sind alle aktiven und ehemaligen FahrschülerInnen der Fahrschule
Fahrwerk. Die Teilnahme ist vom 02.12.2021 bis einschließlich 22.12.2021 möglich. Unter
allen TeilnehmerInnen werden ein Samsung Tab 6S lite , ein SONOS Roam Bluetooth WIFI uns
Airpods, 2nd Generation verlost. Der oder die GewinnerIn wird per Los aus allen zugeschickten
Screenshots ermittelt. Die Verlosung findet am 23.12.2021 statt. Der oder die GewinnerIn wird
telefonisch über den Gewinn informiert und kann das iPad in der Filiale Jöllenbecker Str. 175,
33613 Bielefeld abholen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es besteht kein einklagbarer Anspruch auf die Auszahlung der
Gewinne. Die Fahrschule Fahrwerk haftet nicht für den Verlust, die Verspätung, die Verzögerung, die
Veränderung, die Manipulation und/oder die Fehlleitung von E-Mails und/oder Daten bei der
Dateneingabe, - erfassung, -übertragung und/oder -speicherung, welche ihre Ursache in fremden
Datennetzen, insbesondere dem Internet bzw. dem WWW, in fremden Telefonleitungen und/oder
anderer Hard- und/oder Software der Teilnehmer und/oder Dritter haben; dies betrifft insbesondere
auch fehlerhafte, fehlende, unterbrochene, gelöschte oder defekte Daten. Die Fahrschule Fahrwerk
haftet auch nicht für unkorrekte Informationen, die durch Teilnehmer und/oder Dritte, deren
Hardware und/oder Software hervorgerufen werden und die für das Gewinnspiel gebraucht werden
oder mit diesem im Zusammenhang stehen. Insbesondere wird keine Haftung übernommen, wenn
E-Mails oder Dateneingaben nicht den dort aufgestellten Anforderungen entsprechen und
infolgedessen vom System nicht akzeptiert und/oder angenommen werden. Ferner haftet die
Fahrschule Fahrwerk nicht bei Diebstahl oder der Zerstörung der die Daten speichernden Systeme
und/oder Speichermedien oder bei der unberechtigten Veränderung und/oder Manipulation der
Daten in den Systemen und/oder auf den Speichermedien durch die Teilnehmer oder Dritte. Im
Übrigen haftet die Fahrschule Fahrwerk nur für grobe Fahrlässigkeit oder vorsätzliches
Handeln seiner gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen. Die Fahrschule
Fahrwerk haftet weiter nicht für Schäden, die dem Gewinner oder Angehörigen des Gewinners in
Zusammenhang mit dem Gewinn widerfahren. Der vorstehende Haftungsausschluss gilt nicht,
soweit zwingend gehaftet wird, z.B. in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten ist jedoch auf den 3 vertragstypischen, voraussehbaren Schaden begrenzt,
soweit nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil
des Teilnehmers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
Die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten verwendet die Fahrschule Fahrwerk
ausschließlich zur Abwicklung der Weihnachtsverlosung und löscht diese binnen drei Monaten nach
Beendigung der Weihnachtsverlosung. Der Zweck der Datenverarbeitung ist die Durchführung einer
Weihnachtsverlosung. Hierfür werden die vom Betroffenen angegebenen personenbezogenen Daten
verwendet. Eine darüber hinausgehende Nutzung der Daten erfolgt nicht. Es besteht keine
gesetzliche Pflicht zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten der betroffenen Person im
Rahmen der Weihnachtsverlosung. Nach den Bestimmungen der DSGVO sowie der
Datenschutzgesetze des Bundes und des Landes NRW haben Sie als TeilnehmerIn das Recht auf
Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu Ihrer Person bei der Fahrschule Fahrwerk
gespeichert sind. Im Falle von fehlerhaften Daten, besteht ein Recht auf Korrektur. Sie haben das
Recht
sich
bei
der
Datenschutz-Aufsichtsbehörde
über
die
Verarbeitung
Ihrer
personenbezogenen Daten durch die Fahrschule Fahrwerk zu beschweren. Aufsichtsbehörde ist die
Landesbeauftragte für Datenschutz- und Informationsfreiheit des Landes NRW.
Sollte eine Bestimmung der Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so bleibt die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Veranstalter und Teilnehmer sind in
einem solchen Falle verpflichtet, an der Schaffung von Bestimmungen mitzuwirken, durch die ein
der unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich möglichst nahekommendes Ergebnis erzielt wird.

