
Gewinnspielbedingungen zum Gewinnspiel des Aktionsmonats
mit Michaela Merten & Pierre Franckh

Es freut uns, dass Du an unserem Gewinnspiel als Abschluss unseres
Aktionsmonats mit Michaela Merten & Pierre Franckh teilnehmen willst. Wir erläutern
Dir gerne die paar Grundregeln für die Verlosung.
Veranstalter und rechtlich verantwortlich für dieses Gewinnspiel sind wir, die
Droemer Knaur GmbH & Co. KG - Die Geschenkverlage, Maria-Luiko-Straße 54,
80636 München (nachfolgend “Verlag”, „wir“ und „uns“).

1. Teilnahme
Zur Teilnahme berechtigt sind alle volljährigen Personen, die i) zum Zeitpunkt
der Teilnahme unseren Newsletter abonniert haben und ii) die der Teilnahme
ausdrücklich zugestimmt haben. Ebenso können unter diesen
Voraussetzungen auch beschränkt geschäftsfähige Personen teilnehmen,
wenn zusätzlich der oder die gesetzliche(n) Vertreter zugestimmt haben.
Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du mit den nachfolgenden
Bestimmungen einverstanden zu sein.

Für die Teilnahme an der Verlosung musst du natürlich weder eine Ware oder
Dienstleistung erwerben.

Du nimmst vielmehr einfach durch eine Online-Anmeldung an den
Verlosungen teil.

Diese Aktion läuft vom 16.01.2023 bis zum 12.02.2023. In diesem Zeitraum
verlosen wir unter allen zu diesem Zeitpunkt Teilnehmenden zwei tolle
Bücherpakete von Michaela Merten, sowie Pierre Franckh. Außerdem hast du
durch deine Teilnahme die Chance, einen exklusiven Zugang zum
abschließenden Q&A am 12.02.2023 um 20.15 Uhr mit Michaela Merten &
Pierre Franckh via Zoom zu erhalten.

Um jedem dieselbe Chance auf die Gewinne zu geben, kannst Du an der
Verlosung nur einmal teilnehmen. Die Verwendung mehrerer E-Mail-Adressen
um Deine Gewinnchancen zu erhöhen ist unzulässig. Dasselbe gilt für die
Teilnahme über Gewinnspiel-Services, automatisierte
Massenteilnahmeverfahren Dritter, über Agenturen oder
über sonstige gewerbliche Anbieter.



2. Preise und Ermittlung der Gewinner
Unter allen Teilnehmenden verlosen wir im angegebenen Aktionszeitraum:
1x ein Buchpaket mit allen 5 Titeln der Geschenkverlage von Pierre Franckh
1x ein Buchpaket mit allen 5 Titeln der Geschenkverlage von Michaela Merten
Zusätzlich hat jeder Teilnehmende die Chance, einen exklusiven Zugang zum
abschließenden Q&A am 12.02.2023 um 20.15 via Zoom zu erhalten.
Sicher fragst Du Dich wie die Gewinner*innen bestimmt werden: Sie werden
unter allen Teilnehmenden nach Ablauf des Gewinnspielzeitraums per Los
ermittelt und via E-Mail informiert.
Anschließend werden die Gewinne an die Postanschrift (Vor- und Nachname
sowie und Postanschrift) geschickt, die Du uns innerhalb von 14 Werktagen
(Mo. – Fr. bundesweit einheitliche Feiertage ausgenommen) nach Absenden
der Gewinnbenachrichtigung mitteilst, soweit wir in der
Gewinnbenachrichtigung nicht etwas anderes angeben. Teilst Du uns die
Postanschrift und/oder Dein Alter nicht innerhalb von 14 Werktagen (Mo. – Fr.
bundesweit einheitliche Feiertage ausgenommen) nach Absenden der
Gewinnbenachrichtigung mit, so können wir den Gewinn leider nicht zustellen.
Wir halten den Gewinn in diesem Fall nicht vor. Es verfällt vielmehr der
Anspruch auf den Gewinn und wir losen aus den übrigen Teilnehmenden
einen Ersatzgewinner aus. Das gilt auch, wenn Du uns zwar die Adresse
mitteilst, Du den Gewinn dann aber nicht innerhalb von 14 Werktagen nach
Absenden der Gewinnbenachrichtigung annimmst oder der Gewinn vom
Versanddienstleister z. B. wegen falscher/unvollständiger Anschrift oder
Nichtabholung zurückgeschickt wird.
Damit wir das Gewinnspiel richtig abwickeln können, brauchen wir von Dir
richtige Kontaktdaten. Falls der Gewinn durch fehlerhafte Datenangaben nicht
korrekt zugeordnet werden kann, entfällt Dein Gewinnanspruch. Der Gewinn
ist weder austausch- noch übertragbar. Die Barauszahlung ist
ausgeschlossen. Die Verantwortung über eine eventuelle Versteuerung des
Gewinns liegt bei Dir.
Wir wollen, dass bei dem Gewinnspiel alles mit rechten Dingen zugeht. Wir
behalten uns deswegen vor, Teilnehmende, die gegen die
Teilnahmebedingungen verstoßen oder durch technische Manipulation
versuchen, das Gewinnspiel zu beeinflussen, von diesem auszuschließen. Im
Falle eines Ausschlusses vom Gewinnspiel können Gewinne auch noch
nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden.
Sollte der Gewinn aus von dem Verlag nicht zu vertretenden Gründen nicht
zur Verfügung gestellt werden können, behalten wir uns vor, einen
gleichwertigen Ersatz zu liefern. Der Versand des Gewinns erfolgt nur
innerhalb Deutschlands, Österreich und der Schweiz. Mit Aufgabe zum
Transportdienstleister geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der
zufälligen Verschlechterung auf den Gewinner über.



3. Datenschutz
Die im Rahmen des Gewinnspiels erfassten Daten (betrifft die
Adressübermittlung bei Gewinn) werden zur Abwicklung des Gewinnspiels
verarbeitet, gespeichert und nach Beendigung des Gewinnspiels und
Einlösung des Gewinns gelöscht.
Mehr über die Nutzung und Verarbeitung personenbezogener Daten im
Verlag und über Deine Rechte erfährst Du hier unter
https://www.geschenkverlage.de/datenschutz. Mit Deiner Teilnahme bestätigst
Du, diese Datenschutzerklärung gelesen zu haben.
Fragen, Anregungen und Beschwerden sind ausschließlich an den
Verantwortlichen per E-Mail an
[marketing-geschenkverlage@droemer-knaur.de] zu richten.

4. Haftung
Wir haften nicht für bei der Durchführung des Gewinnspiels auftretende
technische oder sonstige Probleme, die außerhalb unseres Einflussbereichs
stehen.
Wir haften nur für Schäden, für die wir Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu
vertreten haben, nach den gesetzlichen Maßgaben.
Schäden, die durch leichtere als grobe Fahrlässigkeit entstanden sind,
werden nur ersetzt, wenn es sich dabei um die Verletzung einer für die
Durchführung des Gewinnspiels wesentlichen Pflicht handelt. In Fällen einer
Verletzung einer solchen wesentlichen Pflicht mit leichterer als grober
Fahrlässigkeit ist die Haftung des Verantwortlichen der Höhe nach beschränkt
auf den bei vergleichbaren Konstellationen dieser Art typischen Schaden, der
bei Begehung der Pflichtverletzung vorhersehbar war.
Schadensersatzansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz und für
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
bleiben durch die vorstehende Haftungsbeschränkung unberührt.
Die Haftung für Datenverlust oder Datenbeschädigung ist auf den Aufwand
beschränkt, der bei ordnungsgemäßer Datensicherung erforderlich gewesen
wäre, um die Daten aus dem gesicherten Datenmaterial wiederherzustellen.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch zugunsten der
gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Verantwortlichen.

5. Sonstiges
Ausschließlich anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik

Deutschland. Diese Teilnahmebedingungen stellen die abschließenden

Regelungen für das Gewinnspiel dar. Sollten einzelne dieser Bestimmungen

unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen

Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

https://www.geschenkverlage.de/datenschutz

