Teilnahmebedingungen „BESSEY feiert Jubiläum“
1. Veranstalter
Veranstalter des Gewinnspiels „BESSEY feiert Jubiläum“ ist die BESSEY Tool GmbH & Co. KG,
Mühlwiesenstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen.
www.bessey.de
Kontakt: info@bessey.de
2. Teilnahme

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer mit den Teilnahmebedingungen einverstanden.

3. Teilnahmeberechtigung

3.1 Teilnahmeberechtigt sind nur volljährige natürliche Personen.

3.2 Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten, Mitarbeiter von BESSEY sowie verbundenen
Unternehmen und alle Personen, welche mit der Durchführung der Aktion beschäftigt sind oder waren.

3.3 Eine Teilnahme über Gewinnspiel-Roboter oder andere Manipulationen ist verboten. Sollte der Verdacht des
Betruges oder der Manipulation bestehen, behält sich BESSEY das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel
auszuschließen.
3.4 Mehrfachteilnahmen – auch die Teilnahme einer Person mit verschiedenen E-Mail Adressen – sind verboten.
4. Gewinnspielbeschreibung

Das Gewinnspiel beginnt am 01.01.2014 und endet am 05.01.2015 um 23:59 Uhr und ist in drei Zeiträume
unterteilt:
01.01.2014 – 05.05.2014
01.05.2014 – 05.09.2014
01.09.2014 – 05.01.2015

Jeder Zeitraum dauert 125 Tage, pro Aktion ist die Teilnahme nur einmal möglich. Die Teilnahme ist jederzeit
während der Laufzeit des Gewinnspiels möglich im Internet unter http://125.bessey.de/

5. Gewinne

Es werden jeweils die auf http://125.bessey.de/ genannten Gewinne verlost. Ein Umtausch des Sachgewinns
oder eine Barauszahlung im Wert der Sachgewinne ist nicht möglich. Der Gewinner hat sämtliche Steuern zu
tragen, die ihm gegebenenfalls durch den Gewinn entstehen. Die Gewinne werden allen Gewinnern kostenlos
zugesendet. Die Versandzeit kann bis zu vier Wochen betragen.

6. Gewinnermittlung / Benachrichtigung

Für die Gewinnermittlung/Verlosung werden nur Teilnehmer/innen berücksichtigt, die sich mit sämtlichen für die
Teilnahme erforderlichen Angaben registriert und an dem Gewinnspiel innerhalb der in der
Gewinnspielbeschreibung genannten Frist teilgenommen haben. Die Gewinnauslosung erfolgt nach Abschluss
des jeweiligen Aktionszeitraums. Es werden nur diejenigen Teilnehmer/innen berücksichtigt, die die geforderten
Fragestellungen richtig beantwortet haben.

Unter allen berücksichtigungsfähigen Teilnehmer/innen entscheidet das Los unter Gewährleistung des
Zufallsprinzips. Gewinne können nicht in bar ausgezahlt oder auf andere Personen übertragen werden.

Die Gewinner/innen werden von dem Veranstalter per E-Mail benachrichtigt. Meldet sich ein Gewinner nach
vorheriger zweifacher Benachrichtigung nicht binnen einer Frist von 6 Wochen, so verfällt der Gewinn.

7. Datenschutz

Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass über ihn erhobene Daten für die Dauer der Aktion
gespeichert und zur Gewinnzusendung genutzt werden. Die Daten werden für die Teilnahme am Gewinnspiel und
zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung elektronisch verarbeitet. Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte.
Nach Abschluss der Aktion werden alle gespeicherten Daten gelöscht.

8. Haftungsausschluss

BESSEY haftet nicht für technische Störungen, die bei der Datenübertragung auftreten, für Verzögerungen oder
Unterbrechungen von Übertragungen oder für Schäden, die im Zusammenhang mit der Teilnahme am
Gewinnspiel bzw. mit der Annahme und der Nutzung des Gewinns stehen, es sei denn, BESSEY bzw. dessen
Erfüllungsgehilfen handeln vorsätzlich oder grob fahrlässig. Keine Haftung besteht bei Nichterreichbarkeit des
Gewinnspielbeitrags. Hiervon unberührt bleiben etwaige Ersatzansprüche aufgrund der Verletzung von Leben,
Körper und Gesundheit sowie von wesentlichen Vertragspflichten.
9. Änderung der Teilnahmebedingungen / Beendigung des Gewinnspiels

BESSEY behält sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern, beziehungsweise ein Gewinnspiel ganz
oder in Teilen aus wichtigem Grund ohne Vorankündigung zu unterbrechen oder zu beenden.

10. Sonstiges

Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Geltung der
übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. An die Stelle der ungültigen Bestimmungen tritt eine im
Einzelfall angemessene Regelung, die dem Zweck der ungültigen Bestimmungen am ehesten entspricht.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

