HEISS

AUF KÄLTE?

Teilnahmebedingungen Gewinnspiel „Heiß auf Kälte“
a) Veranstalter des Gewinnspiels ist die
Südkälte GmbH
Grünstraße 13
79232 Hugstetten
(im Folgenden „Veranstalter“).
b) Das Gewinnspiel startet mit dessen Veröffent
lichung und endet am 19.7.2019 um 23:59 Uhr.
c) Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt ausschließ
lich zu den hier aufgeführten Bedingungen, die mit
der Teilnahme akzeptiert werden.
d) Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person
mit Wohnsitz in Deutschland, Frankreich und der
Schweiz, die zum Zeitpunkt der Teilnahme das
16. Lebensjahr vollendet hat.
e) Teilnehmer während der Job-Start-Börse Freiburg
2019 müssen eine vollständig ausgefüllte
Teilnahmekarte
abgeben
bzw.
einsenden;
Teilnehmer auf Facebook müssen über einen gültigen
Facebook-Account verfügen, die Facebook-Seite
des Veranstalters geliked und den Gewinnspielpost
auf Facebook geteilt haben.
f) Als Gewinne werden verlost
1. 1 x zwei VIP-Karten für ein Heimspiel des
SC Freiburg im Wert von 250 €.
2. 1 Shooting für Bewerbungsfotos bei Dennis
Grasse (www.grasseimages.com) im Wert
von 100 € (eine Person; max. zwei einfache
Kleidungsvarianten (z. B. mit/ohne Jacke); in
Freiburg; zwei ausgewählte Fotos, bearbeitet;
Dauer ca. eine Stunde)
3. 1 x zwei Sitzplatzkarten für ein Heimspiel des SC
Freiburg im Wert von 100 €.
g) Jeder Gewinner erhält einen Gewinn. Die Gewinne
sind vom Umtausch ausgeschlossen; Barauszahlung
oder etwaige Ersatzforderungen sind nicht möglich.
h) Die Gewinner werden durch den Veranstalter
am 22.7.2019 per Losverfahren ermittelt und
über ihren Gewinn informiert (Kommentar zum
Gewinnspielpost auf Facebook und/oder eine
persönliche Facebook-Nachricht bzw. schriftlich
per Post).

i) Die Gewinner werden aufgefordert, bis 48 Stunden
nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung dem
Veranstalter ihren vollständigen Namen anzugeben.
Sollte sich der aufgeforderte Teilnehmer innerhalb
dieser Frist nicht melden, verfällt der Gewinn und
wird erneut verlost.
j) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
k) Die erfassten personenbezogenen Daten werden
vom Veranstalter ausschließlich zur Durchführung
des Gewinnspiels, der Bekanntgabe der Gewinner
und dem Versand der Gewinne verarbeitet und
genutzt. Sämtliche personenbezogenen Daten
werden spätestens zwei Wochen nach Beendigung
des Gewinnspiels gelöscht. Der Teilnehmer kann
der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung seiner
Daten widersprechen. In diesem Fall werden die
Daten unverzüglich gelöscht und die weitere
Teilnahme am Gewinnspiel ist ausgeschlossen.
Widerspruch ist zu richten an: Südkälte GmbH;
Grünstr. 13; 79232 Hugstetten; info@suedkaeltegmbh.de
l) Mit der Teilnahme am Gewinnspiel willigt
der Teilnehmer in die Verwendung seiner
personenbezogenen Daten durch den Veranstalter
im o. e. Rahmen ein. Der Teilnehmer erklärt sich
einverstanden, dass seine Einreichung und ggf.
seine Auslosung als Gewinner gemeinsam mit
seinem Namen bzw. Facebook-Usernamen und
Facebook-Profilbild auf der Aktionsseite oder
einer anderen Veröffentlichung (Pressemeldung,
Homepage usw.) des Veranstalters genannt und
angezeigt werden. Ein Widerruf dieser Einwilligung
durch den Teilnehmer ist jederzeit möglich. Der
Teilnehmer hat darüber hinaus hinsichtlich seiner
Daten ein Recht auf Auskunft, auf Berichtigung
und auf Einschränkung der Verarbeitung. Diese
Rechte können per E-Mail oder per Post geltend
gemacht werden. Bei weiteren Fragen erreichen
Teilnehmer unseren Datenschutzbeauftragten
unter gewinnspiel@suedkaelte.com.
m) Das Gewinnspiel wird in keiner Weise von Facebook
gesponsert, unterstützt oder organisiert und steht
in keiner Verbindung zu Facebook. Dies erkennt der
Teilnehmer an.

