Dies sind unsere universalen Teilnahmebedingungen für Gewinnaktionen auf unseren Websites
1.

Jeder Teilnehmer muss das 18. Lebensjahr vollendet haben und voll rechtsfähig sein.

2.

Jeder Teilnehmer kann nur einmal teilnehmen.

3.

Wir können nur Teilnehmer berücksichtigen, die uns ihre vollständigen Kontaktdaten,
wie im Kontakt-/Teilnahmeformular angegeben.

4.

Bitte stellen Sie sicher, dass wir Sie im Falle eines Gewinns direkt und persönlich
mittels der von Ihnen angegebenen Kontaktdaten erreichbar sind. Sollte dies nicht
möglich sein, können wir die Ziehung Ihres Gewinns nicht berücksichtigen und
werden die Ziehung des Gewinns solange wiederholen, bis wir einen Teilnehmer
ziehen, der direkt erreichbar ist.

5.

Es ist nur eine Teilnahme mittels des verbundenen Kontaktformulars möglich. Andere
Teilnahmen – zum Beispiel via individueller Email an Pössl oder verbundene
Kooperationspartner oder telefonisch – sind nicht zulässig und automatisch ungültig.

6.

Bei Gutscheinen kann es sein, dass Sie von einem unserer, an dem Gewinnspiel
angeschlossenen, Partner direkt via Email angesprochen werden müssen, so dass
Sie Zugang zu Ihrem Gewinn erhalten. Bitte checken Sie Ihren Spam-Ordner dem
entsprechend.

7.

Für den auszuführenden und angegebenen Umfang des Gewinnes ist der
Verfügungsteller des Gewinns zuständig. Gewinnumfang ist wie im Gewinnspiel
angegeben.

8.

Ein Umtausch oder finanzieller Austausch eines Sachpreises ist ausgeschlossen.

9.

Eine Weitergabe eines Gewinns an eine andere natürliche Person (über 18 Jahre
und voll rechtsfähig) ist nur in Absprache mit der Pössl Freizeit & Sport GmbH
möglich und bedarf der Zustimmung des ausführenden Kooperationspartners.

10. Die Ziehung des Gewinns findet diskret und unter Aufsicht statt.
11. Mitarbeiter der Pössl Freizeit & Sport GmbH, Mitarbeiter der angeschlossenen
Handelspartner und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
12. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
WICHTIGER HINWEIS: Wir - die Pössl Freizeit & Sport GmbH - sind alleinig verantwortlich für die
Durchführung eines Gewinnspiels. Angeschlossene Handels- oder Kooperationspartner, welche u.U.
Gewinne zur Verfügung stellen, sind nicht für die Durchführung des Gewinnspiels verantwortlich oder
können für den Verlauf des Gewinnspiels verantwortlich gemacht werden.
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