Teilnahmebedingungen

Unterstützungsaktion
für den Innenstadt-Einzelhandel
Mitmachen und Gewinnen!

VEranSTalTErIn Die Teilnahme an der Unterstützungaktion der WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld
mbH, nachfolgend Betreiberin oder Veranstalterin dieser
als Gewinnspiel zu deklarierenden Unterstützungs- bzw.
Gutscheinaktion bezeichnet, ist kostenlos und wird gemäß
dieser Teilnahmebedingungen durchgeführt.
ablaUf DES GEWInnSpIElS DEr UnTErSTüTzUnGS-aKTIon Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt
sich vom 20.03.2020 bis zum 11.04.2020. Innerhalb dieses Zeitraums besteht die Möglichkeit, sich ausschließlich
online an der Verlosungsaktion zu beteiligen.

TEIlnahME Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenfrei.
Um teilzunehmen, ist die Zusendung einer E-Mail an
Gutscheinaktion.Krefeld@wfg-krefeld.de mit der Angabe
der Aktionsbezeichnung „Krefelder Geschenkgutschein“
erforderlich. Die Teilnahme ist nur innerhalb des oben
genannten Teilnahmezeitraums möglich. Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen können bei der Auslosung nicht berücksichtigt werden. Pro Teilnehmenden
nimmt nur eine übermittelte E-Mail an der Gutscheinverlosung teil – Eine mehrfache Teilnahme über verschiedene
E-Mail-Adressen ist eindeutiges Ausschlusskriterium.
TEIlnahMEbErEchTIGTE Berechtigt zur Teilnahme sind
natürliche, zum Zeitpunkt 11.04.2020 volljährige Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Sollten Teilnehmende in der Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein,
bedarf es der Einwilligung eines gesetzlichen Vertretenden.
Nicht teilnahmeberechtigt sind alle an der Konzeption und
Umsetzung der Verlosungsaktion beteiligten Personen,
Mitarbeitende des Betreibers sowie deren nahen Familienangehörigen. Zudem behält sich die Betreiberin vor,
nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise
(a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang und
Durchführung
(b) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen
(c) bei unlauterem Handeln
(d) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme

beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmenden. Die Gewinnenden der Verlosung werden zeitnah über eine gesonderte E-Mail über den Gewinn informiert und um die
Zusendung einer postalischen Adresse und des Geburtsdatums gebeten. Der Gutscheingewinn wird daraufhin seitens der Betreiberin auf postalischem Wege zugestellt. Die
Zusendung des Gewinns erfolgt ausschließlich an Gewinnende oder an deren gesetzlichen Vertretetenden. Ein
Umtausch, eine Selbstabholung oder eine Barauszahlung
des Gewinns sind nicht möglich.

Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten
übernimmt die Betreiberin. Mit der Inanspruchnahme des
Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten der
Gewinnenden. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns sind Gewinnende selbst verantwortlich. Melden
sich Gewinnende nach zweifacher Auﬀorderung innerhalb
einer Frist von 3 Wochen nicht, wird der nicht in Anspruch
genommene Gutscheingewinn nach dem Zufallsprinzip
aus dem Kreis der übrigen Teilnehmenden vergeben.
bEEnDIGUnG DEr VErloSUnGSaKTIon Die Veranstalterin behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel
ohne vorherige Ankündigung und ohne Mitteilung von
Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche
Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels
stören oder verhindern würden.

DaTEnSchUTz Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die
Angabe von persönlichen Daten notwendig. Teilnehmende
versichern, dass die gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname, Geburtsdatum und E-Mailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind. Die
Veranstalterin versichert, dass personenbezogene Daten
der Teilnehmenden nicht an Dritte weitergegeben oder zur
Nutzung überlassen werden. Alle im Zusammenhang mit
der Verlosungsaktion eingegangenen Daten werden nach
vollständigem Abschluss des Verfahrens vollständig gelöscht. Teilnehmende können die Teilnahme jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an die im Impressum
der Website www.wfg-krefeld.de angegebenen Kontaktdaten der Veranstalterin zu richten. Die erhobenen Daten
werden umgehend gelöscht.

anWEnDbarES rEchT Fragen oder Beanstandungen
im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an die Betreiberin zu richten. Das Gewinnspiel der Betreiberin unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Vergeben werden

SalVaTorISchE KlaUSEl Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam
sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser
Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. 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.

Die Ermittlung der Gutschein-Gewinnenden erfolgt nach
Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip

Viel Glück und Erfolg wünscht das Team
der Wirtschaftsförderung Krefeld

ErMITTlUnG DEr GEWInnEr, bEnachrIchTIGUnG
UnD übErMITTlUnG DES GEWInnS

250 x „Krefelder Geschenkgutschein“ mit einem Warenwert von jeweils 40 €

www.wfg-krefeld.de
www.wfg-krefeld.de

