Teilnahmebedingung Gewinnspiel
Es gelten die folgenden Teilnahmebedingungen:

1. Veranstalter
Die Aktion wird durchgeführt von der Zweygart Fachhandelsgruppe GmbH
(nachfolgend: Zweygart)
2. Teilnehmer
Teilnahmeberechtigt sind Personen, die das 18. Lebensjahr erreicht und einen
Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Mitarbeiter/innen der
Zweygart Fachhandelsgruppe sind zur Teilnahme nicht berechtig.
Die Teilnahme über Gewinnspielvereine oder Teilnahme- und
Eintragungsdienste, automatisierte Teilnahmen sowie die Teilnahme mit
gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Drittpersonen sind nicht
gestattet.
Die Teilnahme müssen unter Umständen ihre Teilnahmeberechtigung an der
Aktion nachweisen. Weisen die Teilnehmer innerhalb der von Zweygart
gesetzten Frist die Teilnahmeberechtigung nicht nach, behält Zweygart sich
vor, die Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen.
3. Gewinne
Sofortgewinne
Bei den Sofortgewinnen handelt es sich um einen Zweygart-Zollstock.
Hauptgewinne
Bei den Hauptgewinnen handelt es sich um ein:
- Reisegutschein von Berg & Meer im Wert von 1000€
- Reisegutschein von Berg & Meer im Wert von 750€
- Jochen Schweizer Gutschein im Wert von 500€
- Jochen Schweizer Gutschein im Wert von 250€
- Zweygart Einkaufsgutschein im Wert von 50€

4. Wie erfolgt die Teilnahme?
Vom 30.06.2018 bis zum 15.12.2018 erhalten Zweygart-Kunden ab einem
Einkaufswert von 40€ in den teilnehmenden Fachmärkten an der Kasse ein
Rubbellos gratis (Folgende Fachmärkte nehmen teil: Achern, Ehningen, Olpe,
Tübingen und Ulm. Solange Vorrat reicht). Je Einkauf werden maximal 5 Lose
herausgegeben, d.h bei einem Einkaufswert ab 120€ werden 3 Lose
herausgegen. Aktion ist nur gültig bei Bar- und EC-Kartenzahlung und nicht
bei Inanspruchnahme von gewerblichen Konditionen und Kauf auf Rechnung.
Jedes Rubbellos erhält ein Rubbeldfeld, welches aufzurubbeln ist.
Sofortgewinne:
Wer ein Sofortgewinn unter seinem Rubbelfeld findet, hat diesen gewonnen.
Um den Gewinn in Anspruch zu nehmen, muss der Gewinner sich bis zum
15.12.2018 an der Kasse eines teilnehmenden Zweygart Fachmarkt melden
und erhält gegen Vorzeigen des Original-Rubbelloses mit der
Sofortgewinnmeldung seinen Gewinn gratis. Sofortgewinnlose verlieren nach
dem 15.12.2018 ihre Gültigkeit, so dass eine Einlösung des Sofortgewinns
nach diesem Stichtag nicht mehr möglich ist.
Hauptgewinne:
Um an der Verlosung der Hauptgewinne teilzunehmen, muss der Teilnehmer
an den Glückscode, den er zusätzlich unter dem Rubbelfeld findet, bis zum
15.12.2018 um 23:59 Uhr auf www.zw24.de/gewinnspiel unter Angabe seiner
E-Mail-Adresse registrieren. Danach ist eine Registrierung nicht mehr möglich.
Jeder Glückscode kann nur einmal an der Verlosung teilnehmen.
HINWEIS: Die Teilnehmer sind bei der Teilnahme an der Verlosung der
Hauptgewinne verpflichtet, das Original Rubbellos bis zum 22.12.2018 zu
Prüfungszwecken aufzubewahren und gegebenenfalls vorzulegen. Bei
Nichtvorlage trotz Anforderung behält sich Zweygart vor, den Gewinn nicht zu
übermitteln und den Teilnehmer an vom Gewinnspiel auszuschließen; ein
Anspruch auf einen Hauptgewinn besteht in diesem Fall nicht.
5. Gewinnermittlung und Benachrichtigung bei Hauptgewinnen
Die Hauptgewinner werden per Losverfahren ermittelt und bis zum 17.12.2018
von uns per E-Mail über die bei der Registrierung des Glückscodes
angegebene E-Mail benachrichtig. Die E-Mail-Adresse kann nach der

Registrierung nicht mehr geändert werden. Im Falle einer unzustellbaren
Gewinnbenachrichtigung ist Zweygart nicht verpflichtet, weiter
Nachforschungen anzustellen; Ein Anspruch auf einen Hauptgewinn besteht
in diesem Fall nicht.
6. Rechteeinräumung
Der Teilnehmer hat bei der Registrierung des Glückscode auf
www.zw24.de/gewinnspiel die Möglichkeit, für den Fall, dass er einen
Hauptgewinn gewinnt, der Veröffentlichung seiner Daten (d.h seines
Vornamens und seines Wohnorts) zuzustimmen. Im Fall der Zustimmung
erfolgt im Gewinnfall die Veröffentlichung dieser Daten auf
www.zw24.de/gewinnspiel und auf facebook.de/zweygart. Stimmt der
Teilnehmer nicht zu, wird im Gewinnfall lediglich der Wohnort des Gewinners
auf www.zw24.de/gewinnspiel und auf facebook.de/zweygart bekannt
gegeben. Die Zustimmung hat keinen Einfluss auf die Gewinnchancen.
Der Teilnehmer hat außerdem die Möglichkeit, sich für den Zweygart
Newsletter zu registrieren. Eine Pflicht zur Registrierung besteht nicht. Eine
Registrierung hat im Übrigen keinen Einfluss auf die Gewinnchancen.
7. Übermittlung der Hauptgewinne
In der Gewinnbenachrichtigung werden die Gewinneraufgefordert, ihre
Kontaktdaten (Name, Adresse) per E-Mail an uns zu senden. Erfolgt die
Einsendung nicht zeitnah, kann Zweygart dem Gewinner eine angemessene
Frist für die Einsendung setzten. Erfolgt die Übersendung der Kontaktdaten
nicht innerhalb dieser von Zweygart gesetzten Frist, verfällt der
Gewinnanspruch.
Die Übermittlung der Gewinne erfolgt per Post an die Adresse, die der
Gewinner nach Aufforderung angegeben hat. Die Adresse kann nachträglich
nicht mehr geändert werden. Im Falle eines unzustellbaren Gewinns ist
Zweygart nicht verpflichtet, weiter Nachforschungen anzustellen. Der
Gewinnanspruch verfällt in diesem Fall.
Mit Versendung der Gewinne geht die Gefahr der Verschlechterung und des
zufälligen Untergangs auf den Gewinner über.

8. Ausschluss von Teilnehmern
Zweygart behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die falsche oder
unvollständige Angaben machen, sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen, bei
denen der Verdacht auf Manipulation besteht oder die sonstiger Weise gegen
die Teilnahmebedingungen verstoßen, ohne Angaben von Gründen von der
Teilnahme auszuschließen.
Liegen die Voraussetzungen für einen Ausschluss vor, können Gewinne
nachträglich aberkannt oder bereits ausbezahlte bzw. ausgelieferte Gewinne
zurückgefordert werden.
Zweygart bleibt es vorbehalten, den Teilnehmer bei Verdacht eines
Ausschlussgrundes zur Stellungnahme aufzufordern. Unterbleibt die
Stellungnahme innerhalb der von Zweygart gesetzten Frist, behält sich
Zweygart vor, die Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen.
9. Datenschutz
Es gelten die gesonderten Datenschutzhinweise für das Gewinnspiel; diese
sind unter www.zw24.de/gewinnspiel zu finden.
10. Haftungsausschluss
Zweygart übernimmt keine Verantwortung für Datenverluste, insbesondere
solche, die auf dem Wege der Datenübertragung entstanden sind, technische
Defekte sowie verloren gegangene, geschädigte oder verspätete Einsendung,
die auf Netzwerk-, Hardware- oder Softwareprobleme zurückzuführen sind.
Etwaige Gewährleistungsansprüche der Gewinner sind ausgeschlossen.
11. Änderung/Einstellung des Gewinnspiels
Zweygart behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel im Fall
unvorhergesehener Umstände zu ändern oder einzustellen.

Zweygart ist insbesondere berechtigt, das Gewinnspiel einzustellen,
abzubrechen oder auszusetzten, wenn
 Ein versuchter Missbrauch durch Manipulation festgestellt wird
 Eine ordnungsgemäße Durchführung nicht mehr sichergestellt ist,
dies insbesondere beim Ausfall von Hard- oder Software, bei
Programmfehlern, Computerviren oder bei nicht autorisierten
Eingriffen von Dritten sowie mechanischen, technischen oder
rechtlichen Problemen.

12. Unwirksamkeit einzelner Klauseln
Sollte eine Klausel dieser Bedingung unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit
der übrigen Bedingungen unberührt
13. Übertragung, Barauszahlung, Rechtsweg
Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Eventuelle
Gewinnansprüche sind nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen
14. Verbraucherschlichtung
Hiermit informieren wir Sie darüber, dass Zweygart nicht an
Streitbeilegungsverfahren einer Verbraucherschlichtungsstelle teilnimmt und
dazu auch nicht verpflichtet ist.

