Gewinnspiel im Teufel Blog
Dieses Gewinnspiel wird veranstaltet von der Lautsprecher Teufel GmbH (nachfolgend kurz
Teufel), Budapester Str. 44, 10787 Berlin.
Im Rahmen dieses Gewinnspiels verlost Teufel zusammen mit unserem
Kooperationspartner „DEADLINE – das Filmmagazin“ 2 Jahresabos (á 6 Ausgaben - die Abos
laufen automatisch nach dem Gratisjahr aus!)

Das Gewinnspiel beginnt mit der Veröffentlichung des Gewinnspielbeitrags im Blog. Der
Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 16.08.2020, um 23:59 Uhr.
Teilnahmebedingungen
§ 1 Teilnahme
(1) Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die zum Zeitpunkt der Teilnahme mindestens 18
Jahre alt sind, mit Ausnahme von gesetzlichen Vertretern und Mitarbeitern der Lautsprecher
Teufel GmbH sowie jeweils deren Angehörige und mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden
Personen. Die Teilnahme ist nur im eigenen Namen und nur einmal pro Person möglich.
(2) Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt über den Blog von Lautsprecher Teufel
(http://blog.teufel.de) durch das Absenden eines Kommentars unterhalb des Blogposts mit je
nach konkretem Gewinnspiel:
a) der besten Antwort,
oder b) der richtigen Antwort,
oder c) mit der notwendigen Information.
Teilnehmende Kommentare müssen bis zum 16.08.2020, um 23:59 Uhr auf dem Blog
eingehen.
§ 2 Ausschluss vom Gewinnspiel
(1) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich die Lautsprecher Teufel GmbH
das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.
(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich
anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen
auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.
(3) Wer inkorrekte Angaben zu seiner Person macht, kann vom Gewinnspiel ausgeschlossen werden.
§ 3 Durchführung und Abwicklung
(1) Die Gewinner werden bei Gewinnspielen gemäß § 1 Abs. 2 b) und c) durch zufällige Auswahl durch
Mitarbeiter der Lautsprecher Teufel GmbH ermittelt. Sofern die beste Antwort (§ 1 Abs. 2 a))
gewinnt, liegt die Entscheidung welche die beste Antwort ist, im Ermessen von Lautsprecher
Teufel. Der Gewinner wird anschließend von Lautsprecher Teufel per Kommentar auf dem
Blogpost von Lautsprecher Teufel bekannt gegeben. Dass ein Gewinner ermittelt wurde, kann auch
auf der Facebook-Seite von Lautsprecher Teufel veröffentlicht werden.
(2) Der Gewinner muss sich innerhalb einer Woche bei der Lautsprecher Teufel GmbH via e- Mail an
blog@teufel.de melden und uns die Namen und Anschrift, mitteilen. Meldet sich ein Gewinner
nicht binnen dieses Zeitraumes, verfällt der Gewinnanspruch. Es wird in diesem Fall ein neuer
Gewinner ermittelt.
(3) Eine Barauszahlung des Gewinns oder ein Gewinnersatz ist nicht möglich.

(4) Die Lautsprecher Teufel GmbH behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne
Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden, insbesondere
dann wenn eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht
mehr gewährleistet werden kann.
§ 4 Datenschutz
(1) Alle in diesem Rahmen anfallenden personenbezogenen Daten werden entsprechend den jeweils
geltenden Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten nur zum Zwecke der Abwicklung
des Gewinnspiels gespeichert und genutzt, insbesondere um mit dem Teilnehmer im Falle eines
Gewinns in Kontakt treten zu können und Gewinne ggf. durch Dritte versenden zu lassen. Darüber
hinaus werden die Daten nicht genutzt oder an Dritte weitergegeben.
(2) Die Lautsprecher Teufel GmbH löscht die Daten, sobald das Gewinnspiel durchgeführt und durch
Verteilung der Gewinne beendet oder nach § 3 Abs. 4 abgebrochen wurde.
(3) Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten und bei
Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie zum Widerruf erteilter
Einwilligungen wenden Sie sich bitte an: datenschutz@teufel.de.
(4) Im Übrigen verweist die Lautsprecher Teufel GmbH auf Ihre allgemeinen
Datenschutzbestimmungen.
§ 5 Sonstiges
(1) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
(2) Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des
internationalen Privatrechts anwendbar. Gegenüber Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur
insoweit, als dem Verbraucher nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des
Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.
(3) Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen
Nutzungsbedingungen hiervon unberührt.

