Teilnahmebedingungen für das
GECKOS &CO Gewinnspiel
Die Teilnahme an dem Gewinnspiel und dessen Durchführung richtet sich nach den folgenden Bestimmungen:
§ 1 Gewinnspiel
(1) Das Gewinnspiel wird durchgeführt von De Agostini Deutschland GmbH (im Folgenden: „De Agostini“),
Wexstraße 16, 20355 Hamburg, Vertretungs-berechtigter Vincent Murray, Handelsregister Nr: HRB 41602
(Amtsgericht Hamburg), Umsatzsteuer-IdentNr: DE 118620659, Telefon: 0180-5 566 330 (Festnetzpreis 14 ct/min;
Mobilfunkpreise maximal 42 ct/min.), E-Mail: kundendienst@deagostini.
(2) Für eine gültige Teilnahme am Gewinnspiel muss der Teilnehmer seinen vollständigen Namen, sowie E-Mail
Adresse auf http://www.geckos-und-co.de angeben. Ohne die vollständige Angabe dieser Daten werden Einträge
als ungültig betrachtet. Eine Teilnahme ist darüber hinaus nur mit einer gültigen und auf Dauer eingerichteten E-MailAdresse möglich (keine sog. „Wegwerfadresse“ o.ä.). Die Teilnahme ist nur innerhalb des Aktionszeitraumes
möglich. Der/die Teilnehmer/in ist für die Richtigkeit seines/ihres Namens, seiner/ihrer E-Mail- und/ oder Postadresse
selbst verantwortlich.
(3) Der Aktionszeitraum läuft
von Mittwoch, den 07. Januar 2015, 9.00 Uhr
bis Mittwoch, den 18. Februar 2015, 18.00 Uhr.
(4) 28 Tage nach Ablauf der Teilnahmefrist wird der Gewinner mittels eines Zufallsgenerators aus den GewinnspielTeilnehmern ermittelt. Der Gewinner wird per E-Mail benachrichtigt. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von
einer Woche nach erfolgter Benachrichtigung, wird ein neuer Gewinner ermittelt.
(5) Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert,
unterstützt oder organisiert. Fragen, Kommentare oder Beschwerden sind ausschließlich an De Agostini zu richten.
Ihre Daten werden nur an De Agostini und nicht an Facebook übermittelt (der Facebook-Account sowie die Nutzung
des „Gefällt mir“-Buttons unterliegt ausschließlich den Datenschutz- und Nutzungsbedingungen von Facebook). Es
werden keinerlei Ansprüche gegenüber Facebook begründet. Eine Haftung von Facebook für im Zusammenhang mit
dem Gewinnspiel entstehende Schäden und Aufwendungen ist ausgeschlossen.
§ 2 Teilnehmer
(1) Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind, ihren ständigen Wohnsitz in der
Deutschland haben.
(2) Nicht teilnehmen dürfen: Bevollmächtigte, Rechtsnachfolger, freie und feste Mitarbeiter von De Agostini und aller
Unternehmen, die zur De Agostini Gruppe zählen sowie Angehörige 1. und 2. Grades (Eltern, Geschwister, Kinder)
sowie Haushaltsmitglieder der genannten Personen. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind außerdem
Bevollmächtigte, Rechtsnachfolger, freie und feste Mitarbeiter von Unternehmen und Agenturen, die in die Planung,
Organisation und Abwicklung des Gewinnspiels involviert sind.
(3) Ebenfalls nicht teilnehmen dürfen Personen, welche die für das Gewinnspiel spezifisch erforderlichen Handlungen
normalerweise beruflich oder sonst professionell ausführen.
(4) Die Teilnahme über Dritte (wie z.B. Gewinnspiel-Agenturen, Portale, Strohmänner etc.) ist nicht gestattet.
(5) Ebenso können solche Teilnehmer ausgeschlossen werden, die in sonstiger Weise gegen die
Teilnahmebedingungen verstoßen oder versuchen, den Ablauf des Gewinnspiels durch unbefugte Einwirkung zu
beeinflussen.
§ 3 Ausschluss vom Gewinnspiel
(1) De Agostini behält sich das Recht vor, Personen, die gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen, von der
Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen.
(2) Ausgeschlossen werden können insbesondere Personen, deren Personenangaben nicht der Wahrheit
entsprechen.
(3) Ausgeschlossen werden können insbesondere Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder die
Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels manipulieren bzw. dies versuchen. In solchen Fällen können auch
nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

§ 4 Durchführung und Abwicklung
(1) Jede teilnahmeberechtigte Person darf nur einmal am Gwinnspiel teilnehmen.
(2) Der Gewinner wird von De Agostini per E-Mail benachrichtigt
(3) Der Gewinn ist ein iPad Mini von der Firma Apple. Eine Barauszahlung der Sachwerte oder Tausch der
Gewinne ist nicht möglich. Die Preise sind nicht übertragbar. Der Gewinner akzeptiert notwendige Änderungen des
Gewinns, die durch andere außerhalb des Einflussbereichs der am Gewinnspiel beteiligten Firmen liegenden
Faktoren bedingt sind. Gewinner dürfen die Gewinne nicht unmittelbar über Internetportale oder sonstige Foren
weiterveräußern.
§ 5 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels
(1) De Agostini behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von
Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht De Agostini insbesondere dann Gebrauch,
wenn aus technischen Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/ oder
Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet
werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, kann De
Agostini von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt verlangen.
§ 6 Haftung
(1) De Agostini übernimmt keine Haftung für den Verlust von Daten die aufgrund falscher Eingabe durch den
Teilnehmer nicht oder nicht rechtzeitig an De Agostini übermittelt werden. Für technische Probleme wird keine
Haftung übernommen. Druckfehler, Irrtümer, Änderungen sind vorbehalten.
(2) Die Entscheidungen von De Agostini sind endgültig. Diesbezügliche Anfragen können nicht beantwortet werden.
De Agostini behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder zeitweise auszusetzen, wenn irgendwelche
Schwierigkeiten auftreten, die die Integrität des Gewinnspiels gefährden.
§ 7 Einverständniserklärung zur Nutzung von Daten
(1) Mit der Annahme des Preises willigt der Gewinner ein, dass sein Name von der Firma De Agostini zu
Werbezwecken ohne Vergütung verwendet werden darf. Der Gewinner erklärt sich einverstanden, dass De Agostini
den Namen des Gewinners auf den sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter, Pinterest oder dem Blog
veröffentlichen darf.
§ 8 Datenschutz
(1) Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, ist es unerlässlich, sich auf http://www.geckos-und-co.de zu
registrieren und die geltende Datenschutzerklärung zu akzeptieren. Die Teilnehmer erklären sich mit der Nutzung
und Speicherung ihrer Daten zu Zwecken dieses Gewinnspiels einverstanden. Es steht dem Teilnehmer jederzeit
frei, per Widerruf diese Einwilligung in die Nutzung zu widerrufen und somit von der Teilnahme zurückzutreten.
(2) De Agostini versichert, dass alle – auch personenbezogene – Daten nur zum Zwecke des Gewinnspiels von De
Agostini oder anderen Unternehmen der De Agostini Gruppe verwendet werden und an andere Unternehmen nur
weitergegeben werden, soweit dies zur Abwicklung im Rahmen des Gewinnspiels erforderlich, nützlich sowie
gesetzlich zulässig ist. Über den vorgenannten Umfang hinaus wird De Agostini die Daten nicht verwenden und/oder
weitergeben, es sei denn, der Teilnehmer hat dazu ausdrücklich seine Einwilligung erteilt.
§ 9 Schlussbestimmungen
(1) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
(2) Auf dem vorliegenden Gewinnspiel findet deutsches Recht Anwendung.

