Teilnahmebedingungen Gewinnspiel
Das Gewinnspiel wird von Gangauf Orthopädie Schuh & Technik e.K. veranstaltet.
Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer verbindlich die
folgenden Teilnahmebedingungen an. Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen
Personen. Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, benötigen
zur Teilnahme die Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Gangauf Orthopädie Schuh & Technik e.K.. Gleiches
gilt für Angehörige dieser Personen. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenlos
und ausschließlich durch die angegebene Teilnahmeart (z. B. per Post oder Abgabe
des Coupons vor Ort) möglich; die Teilnahme ist unabhängig von der Einwilligung zur
Datenverwendung zu werblichen Zwecken. Die Verarbeitung und Nutzung der von
uns erhobenen Daten erfolgt gemäß den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen.
Die Frist zur Teilnahme endet entsprechend der beim Gewinnspiel angegebenen
Frist (bei Briefen: Datum des Poststempels). Die Ziehung der Gewinner erfolgt unter
allen richtigen Einsendungen – sofern beim jeweiligen Gewinnspiel nicht anders angegeben – per Los zwei Werktage nach Einsendeschluss. Der Erwerb einer Ware oder
einer Dienstleistung der Gangauf Orthopädie Schuh & Technik e.K. hat keinen Einfluss auf den Ausgang der Verlosung. Eine Barauszahlung des Gewinnwertes bzw. ein
Umtausch des Gewinns ist ausgeschlossen. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. Der Gewinner des Gewinnspiels wird per E-Mail oder per Post benachrichtigt.
Die Gewinnübergabe wird individuell mit dem Gewinner abgestimmt; der Gewinn
wird nur an den Gewinner persönlich gegen Vorlage eines amtlichen Ausweisdokumentes bzw. an einen entsprechend Bevollmächtigten ausgegeben. Soweit eine
Teilnahme des Gewinners aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich
ist oder der Gewinner nicht innerhalb von drei Wochen auf die Gewinnbenachrichtigung antwortet, verfällt der Gewinn und ein Ersatzgewinner wird ausgelost. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Hinweise zur Verwendung Ihrer personenbezogenen
Daten beim Gewinnspiel
Die im Kontaktformular auf dem Gewinnspielcoupon angegebenen personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der Durchführung des beschriebenen Gewinnspiels erhoben. Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen
Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es der Einwilligung des
Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie auf dem Gewinnspielcoupon freiwillig erteilen. Sind Sie mit den dort beschriebenen Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen,
lassen Sie die Felder bitte frei.

