Teilnahmebedingungen und Datenschutzerklärungen
für das Blogger‐Gewinnspiel zu "Es wird keine Helden geben"
Bevor du am Blogger‐Gewinnspiel teilnimmst, lies dir bitte diese Teilnahmebedingungen gründlich
durch. Du musst den Teilnahmebedingungen zustimmen und dich an sie halten, um an diesem
Gewinnspiel teilnehmen zu können.
Beschreibung des Gewinnspiels
Die Bloggerin, Beate Döring führt ein Gewinnspiel zum Oetinger‐Titel "Es wird keine Helden geben"
auf der Seite (Buch‐Plaudereien / http://www.buchplaudereien.de) durch. Das Gewinnspiel findet auf
mehreren Websites statt. Eine mehrfache Teilnahme auf verschiedenen Websites erhöht nicht die
Gewinnchancen. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel richtet sich nach den nachfolgenden
Teilnahmebedingungen.
1. Zeitraum des Gewinnspiels und Teilnahmeberechtigung
Das Gewinnspiel wird im Zeitraum vom 10.01.2014 bis 17.01.2014 durchgeführt. Verspätete
Teilnahmen können nicht mehr berücksichtigt werden.
Teilnahmeberechtigt sind nur volljährige natürliche Personen. Minderjährige sind zur
Teilnahme berechtigt, wenn die Eltern/Erziehungsberechtigten der Teilnahme des Kindes
zustimmen.
Angehörige des Gewinnspiel‐Veranstalters sowie Mitarbeiter von Oetinger als herausgebender
Verlag sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Organisierte Gewinnspiel‐Seiten und
organisierte Gewinnspiel‐Clubs sind ausdrücklich von der Teilnahme ausgeschlossen.
Für deine Teilnahme an dem Gewinnspiel ist es erforderlich, dass du in dem dafür
vorgesehenen Formular deinen Namen und deine Kontaktdaten angibst. Zur Teilnahme ist
unbedingt erforderlich, dass sämtliche Angaben der Wahrheit entsprechen. Pro Haushalt ist
nur ein Gewinn möglich.
2. Auswahl der Gewinner
Die Gewinner werden aus allen Teilnehmern von Katja Koesterke, Admin der Facebook‐Gruppe
zum Buch "Es wird keine Helden geben", ausgewählt.
3. Mitteilung an Gewinner und Verfall
Die Gewinner des Gewinnspiels werden von Oetinger oder Katja Koesterke per E‐Mail
benachrichtigt und ggf. auf den beteiligen Blogger‐Websites oder auf der Facebook‐Seite zum
Buch bekannt gegeben.
Der Anspruch auf den Gewinn erlischt,
wenn sich ein Gewinner innerhalb von 21 Tagen nach der Benachrichtigung nicht meldet, oder
wenn die Erziehungsberechtigen der Teilnahme des Kindes am Wettbewerb nicht zustimmen.
In diesen Fällen wird nach demselben Vorgehen ein Ersatzgewinner benannt.
Du bist für die Richtigkeit deiner angegebenen Adresse verantwortlich.

Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt ohne Gewähr.
4. Preise
Die Bloggerin, Beate Döring, vergibt im Rahmen des Gewinnspiels folgende Preise:
10 signierte Bücher "Es wird keine Helden geben" von der Autorin Anna Seidl
Die Preise sind nicht übertragbar oder austauschbar. Eine Barauszahlung ist ausgeschlossen.
5. Datenschutz
Durch die Teilnahme an dem Gewinnspiel und Angabe deiner Kontaktdaten erklärst du dich
ausdrücklich damit einverstanden, dass die Bloggerin, Beate Döring, Katja Koesterke und
Oetinger die dazu erforderlichen Daten für den Zeitraum des Gewinnspiels und darüber hinaus
speichern. Deine personenbezogenen Daten werden Dritten nicht zugänglich gemacht, es sei
denn dies ist für die Durchführung des Vertrages bzw. die Gewinnvergabe erforderlich. Die
Gewinner sind mit der Veröffentlichung ihres Namens und Wohnortes einverstanden.
Die gespeicherten Daten werden nicht zu Marktforschungs‐, Marketing‐ oder Werbezwecken
genutzt.
6. Ausschluss von Teilnehmern, Beendigung des Gewinnspiels
Die Bloggerin, Beate Döring, Oetinger oder Katja Koesterke sind berechtigt, einzelne Personen
von der Teilnahme auszuschließen, sofern berechtigte Gründe, wie z.B. Verstoß gegen die
Teilnahmebedingungen, doppelte Teilnahme, unzulässige Beeinflussung des Gewinnspiels,
Manipulationen etc. vorliegen. Ggf. können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne
aberkannt und zurückgefordert werden.
Oetinger kann das Gewinnspiel jederzeit aus wichtigem Grund ohne Vorankündigung beenden
oder unterbrechen. Dies gilt insbesondere für solche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf
des Gewinnspiels stören oder verhindern würden.
7.

Ausschluss des Rechtswegs
Bei diesem Gewinnspiel ist der Rechtsweg ausgeschlossen. Es gilt ausschließlich das Recht der
Bundesrepublik Deutschland.

8. Sonstiges
Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder ungültig
werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. An ihre Stelle tritt
eine angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten
entspricht.
Fragen und Kommentare zum Gewinnspiel kannst du an folgende E‐Mail‐Adresse richten:
mail@buchplaudereien.de

