Teilnahmebedingungen
Gewinnspiel
zum Start ins Playoff-Halbfinale
1) Veranstalter:
Der BC Marburg veranstaltet anlässlich des Starts ins Playoff-Halbfinale ein Gewinnspiel – exklusiv für seine
registrierten App-Nutzer.
2) Preis:
Der Preis ist ein vom Pharmaserv-Team signiertes Trikot der aktuellen Saison.
3) Teilnehmer:
a) Teilnehmen können nur registrierte(!) Nutzer der offiziellen Blue-Dolphins-App und nur innerhalb der App mit der
dafür vorgesehenen Funktion.
b) Die Registrierung in der App kann jederzeit vor der Teilnahme erfolgen.
4) Beginn und Ende des Gewinnspiels:
a) Das Gewinnspiel besteht aus vier Fragen, die ab Donnerstag, 8. April 2021, täglich bis einschließlich des Tages des
ersten Halbfinalspiels einzeln in der App erscheinen.
b) Das Gewinnspiel endet am 11. April 2021 um 15.59 Uhr, es gilt der protokollierte Zeitpunkt des Abschickens der
Antworten.
5) Teilnahmemöglichkeit:
Über die Umfrage-Funktion in der App können Teilnehmer für jede Frage einzeln aus mehreren Antwortmöglichkeiten
die Richtige tippen.
6) Gewinn:
a) Der Gewinn wird unter allen Teilnehmern (siehe 6b) mit den meisten richtigen Antworten verlost.
b) Mitglieder des Pharmaserv-Teams, des BC-Vorstands und jeweils deren Angehörige sind von der
Gewinnausschüttung ausgeschlossen.
c) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
7) Gewinnbenachrichtigung und -übergabe:
a) Der Gewinner erhält in den Tagen nach Ende des Gewinnspiels über die in der App hinterlegte E-Mail-Adresse eine
Nachricht, um die Gewinnübergabe abzuwickeln.
b) Meldet sich der Gewinner auf die Gewinnbenachrichtigung nicht binnen 72 Stunden bei der E-Mail-Adresse, von der
die Benachrichtigung kam, verfällt der Gewinn ersatzlos.
8) Keine Gewähr:
a) Schadenersatzansprüche gegenüber dem Veranstalter oder dem App-Betreiber, die im Zusammenhang mit dem
Gewinnspiel stehen, sind unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen, es sei denn, der Veranstalter oder AppBetreiber hätte vorsätzlich oder grob fahrlässig gesetzliche Pflichten verletzt.
b) Weder Veranstalter noch App-Betreiber übernimmt Garantie dafür, dass die App auf den jeweiligen Endgeräte der
Teilnehmer ordnungsgemäß funktionsfähig oder eine Internet-Verbindung verfügbar ist.
c) Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt aus beliebigem Grund ersatzlos abzubrechen.
9) Salvatorische Klausel:
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder eine Regelungslücke bestehen,
berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. An die Stelle der unwirksamen oder fehlenden
Bestimmungen tritt eine Bestimmung, welche dem Vertragszweck und den gesetzlichen Bestimmungen am nächsten
kommt.
10) Einverständniserklärung:
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel – dem Absenden einer Antwort zu einer der Fragen – willigen Sie in diese
Bedingungen ein. Im Übrigen gilt die in der App hinterlegte Datenschutzerklärung.

