Teilnahmebedingungen & Datenschutzhinweise zum Gewinnspiel
1. Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter
(1) Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für die Teilnahme an dem PostwurfGewinncode-Gewinnspiel. Die Beschreibung und der Ablauf des jeweiligen Gewinnspiels
erfolgen im Rahmen der jeweiligen Gewinnspielaktion auf dem Flyer sowie ausführlicher in
diesen Teilnahmebedingungen.
(2) Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die EinhausMobile GmbH, Römerstr. 104, 59075 Hamm.
(3) Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen angenommen.
(4) Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook, Instagram oder der Deutschen
Post und wird in keiner Weise von Dritten gesponsert, unterstützt oder organisiert.
2. Teilnahme
(1) Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet
und die Postwurf-Sendung erhalten haben.
(2) Teilnahmeberechtigte können an dem Gewinnspiel teilnehmen, indem sie einen der
limitierten Postwurf-Werbeflyer mit Gewinn-Code entgegennehmen.
(3) Die Teilnahme ist möglich bis zum Zeitpunkt der Auslosung am 27. Januar 2020.
3. Ablauf des Gewinnspiels
(1) Der Veranstalter lässt die limitierten Werbeflyer mit individuellen Gewinn-Codes etwa Mitte
Januar 2020 als Postwurf-Sendung an alle Haushalte in Hamm Bockum-Hövel verteilen.
(2) Am 27.01.2020 ermittelt das Los - ohne notarielle Begleitung - drei Gewinner. Die gezogenen
Codes werden am selben Tag bekanntgegeben.
(3) Teilnehmer vergleichen die veröffentlichten Codes mit dem auf ihrem Original-Flyer und
melden sich wie unten angegeben beim Veranstalter, wenn diese übereinstimmen.
4. Gewinn und Gewinnbenachrichtigung
(1) Unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern verlosen wir ein neuwertiges Smartphone
(1. Preis) sowie EinhausMobile-Shop-Gutscheine für den Zweit- (100 €) und Drittplatzierten
(50 €). Bei dem 1. Preis hat der Gewinner die Wahl zwischen einem Apple iPhone X (64 GB)
und einem Samsung Galaxy S10 (128 GB).
(2) Die Gewinner werden unter allen ausgegebenen Gewinn-Codes per Zufallsprinzip ermittelt.
Die ausgelosten Codes werden am 27. Januar 2020 veröffentlicht auf
www.facebook.com/einhausmobile, www.instagram.com/einhausmobile und auf
www.einhausmobile.de. Wer einen der ausgelosten Gewinn-Codes auf seinem Flyer
entdeckt, muss eine E-Mail mit seinem Namen und seiner Adresse an den Veranstalter,
gewinnspiel@einhaus-gruppe.de, übermitteln. Diese Angaben dienen der
Übergabe oder Übersendung des Gewinnes.
(3) Geht von dem Gewinner innerhalb einer Frist von fünf Werktagen keine E-Mail bei uns ein,
erlischt der Gewinnanspruch. Wir sind in diesem Fall berechtigt, eine Ersatzauslosung
durchzuführen.
(4) Der Gewinn ist weder übertragbar, noch kann der Gewinn getauscht oder in bar ausgezahlt
werden.
(5) Sofern Umstände eintreten, die wir nicht zu vertreten haben, akzeptiert der jeweilige
Gewinner einen angemessenen Ersatzgewinn.
(6) Für die Übergabe der Gewinne wird ein gesonderter Termin vereinbart. Die Übergabe erfolgt
nur am vereinbarten Termin und unter Vorlage des Original-Flyers mit einem der drei
ausgelosten Gewinn-Codes.

5. Ausschluss
(1) Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt uns, den jeweiligen Teilnehmer
von der Teilnahme auszuschließen. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Teilnehmer
falsche Angaben macht, Flyer fälscht oder Codes manipuliert.
(2) Handelt es sich bei dem ausgeschlossenen Teilnehmer um einen bereits ausgelosten
Gewinner, kann der Gewinn nachträglich aberkannt werden.
6. Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen
(1) Wir behalten uns das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung von
Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf abzuändern, wenn
es aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße
Durchführung zu garantieren.
7. Datenschutz
(1) Es werden nur die persönlichen Angaben der Gewinner zwecks Gewinn-Übergabe
gespeichert. Alle Daten werden spätestens 30 Tage nach Ende des Gewinnspiels gelöscht.
(2) Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu.
(3) Im Übrigen gilt unsere Datenschutzerklärung, die unter https://www.einhausgruppe.de/download/Datenschutzerklaerung_Einhaus_Gruppe_GmbH.pdf abrufbar ist.
8. Schlussbestimmungen
(1) Sollten Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die Wirksamkeit
der Bedingungen im Übrigen unberührt.
(2) Es gilt deutsches Recht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen – insbesondere zur Überprüfung
der Auslosung.

