
Teilnahmebedingungen:	  

Teilnahmebedingungen	  für	  Gewinnspiele	  der	  guiders	  GmbH	  

1.Gewinnspiel	  

Der	  Veranstalter	  ist	  die	  guiders	  GmbH,	  die	  in	  Koopera?on	  mit	  Anbietern	  die	  Preise	  zur	  Verfügung	  stellt.	  

2.	  Teilnahme	  

2.1	  

Die	  Teilnahme	  ist	  für	  die	  Teilnehmerin	  bzw.	  den	  Teilnehmer	  völlig	  kostenlos.	  Mit	  der	  Teilnahme	  an	  dem	  
Gewinnspiel	  akzep?ert	  die	  Benutzerin	  bzw.	  der	  Benutzer	  diese	  Teilnahmebedingungen.	  

2.2	  

An	  dem	  Gewinnspiel	  können	  Personen	  teilnehmen,	  deren	  Wohnsitz	  in	  Deutschland,	  Österreich	  und	  der	  
Schweiz	  ist.	  Jeder	  Teilnehmer	  darf	  nur	  einmal	  an	  dem	  Gewinnspiel	  teilnehmen.	  

2.3	  

Mitarbeiter	  der	  guiders	  GmbH	  und	  deren	  Angehörige	  sind	  von	  einer	  Teilnahme	  ausgeschlossen.	  Auch	  
Anbietern	  und	  deren	  Angehörigen	  ist	  es	  nicht	  gestaOet	  teilzunehmen.	  

2.4	  

Sämtliche	  Gewinnspielfragen	  müssen	  beantwortet	  werden	  und	  das	  Anmeldeformular	  muss	  vollständig	  
ausgefüllt	  werden.	  Jeder	  Teilnehmer	  ist	  für	  die	  Rich?gkeit	  seiner	  Angaben	  selbst	  verantwortlich.	  Die	  
Teilnahme	  an	  dem	  Gewinnspiel	  muss	  innerhalb	  der	  genannten	  Frist	  erfolgen.	  

!
2.5	  

Zur	  Teilnahme	  am	  Gewinnspiel	  ist	  unbedingt	  erforderlich,	  dass	  sämtliche	  Personenangaben	  der	  Wahrheit	  
entsprechen.	  Andernfalls	  kann	  ein	  Ausschluss	  von	  der	  Teilnahme	  am	  Gewinnspiel	  erfolgen.	  

3	  .Durchführung	  &	  Gewinnverlosung	  

3.1	  

Verlost	  werden	  nur	  die	  im	  Gewinnspiel	  erwähnten	  Preise.	  

3.2	  

Eine	  Barauszahlung,	  Auszahlung	  in	  Sachwerten	  oder	  ein	  Tausch	  der	  Gewinne	  ist	  nicht	  möglich.	  Die	  Preise	  
sind	  nicht	  übertragbar.	  	  

3.3	  

Nach	  der	  Verlosung	  wird	  die	  Gewinnerin	  bzw.	  der	  Gewinner	  benachrich?gt.	  Nach	  Erhalt	  der	  
Gewinnbenachrich?gung	  muss	  der	  Gewinner	  diesen	  gegenüber	  der	  guiders	  GmbH	  bestä?gen.	  Falls	  dies	  
nicht	  bis	  14	  Tage	  nach	  Erhalt	  passiert,	  ist	  die	  guiders	  GmbH	  berech?gt	  einen	  neuen	  Gewinner	  auszulosen.	  

3.4	  



Die	  Formalitäten	  zur	  Übergabe	  des	  Gewinns	  werden	  mit	  der	  Gewinnerin	  bzw.	  dem	  Gewinner	  individuell	  
geklärt.	  	  

3.5	  

Die	  guiders	  GmbH	  behält	  sich	  das	  Recht	  vor,	  das	  Gewinnspiel	  ganz	  oder	  zeitweise	  auszusetzen,	  wenn	  
irgendwelche	  Schwierigkeiten	  auZreten,	  die	  die	  Integrität	  des	  Gewinnspiels	  gefährden.	  

3.6	  

Die	  guiders	  GmbH	  behält	  sich	  das	  Recht	  vor,	  diese	  Teilnahmebedingungen	  auch	  unangekündigt	  zu	  ändern.	  

4.	  Datenschutz	  

Die	  im	  Rahmen	  des	  Gewinnspiels	  angegebenen	  persönlichen	  Daten	  werden	  ausschließlich	  zur	  Durchführung	  
und	  Abwicklung	  des	  Gewinnspiels	  genutzt.	  	  

5.	  Sons?ges	  

5.1	  

Der	  Rechtsweg	  ist	  ausgeschlossen.	  

5.2	  

Sollten	  einzelne	  dieser	  Bes?mmungen	  ungül?g	  sein	  oder	  werden,	  bleibt	  die	  Gül?gkeit	  der	  übrigen	  
Teilnahmebedingungen	  hiervon	  unberührt.	  

5.3	  

Diese	  Teilnahmebedingungen	  können	  von	  der	  guiders	  GmbH	  jederzeit	  ohne	  gesonderte	  Benachrich?gung	  
geändert	  werden.	  


