Teilnahmebedingungen

Der Veranstalter des Gewinnspiels ist die Inhaberin des Blogs kreativitäterin.de, Ingrid
Hoffmann (im Folgenden „Betreiber“ genannt), wohnhaft im Steyberweg 67 in 04129
Leipzig. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt ausschließlich zu den hier aufgeführten
Bedingungen. Mit der Registrierung zum Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen
ausdrücklich anerkannt.

Teilnahme
Die Teilnahme am Gewinnspiel erfordert die Angabe der E-Mail-Adresse und jederzeit
widerrufliche Zustimmung zum Bezug des Newsletters des Betreibers sowie die Annahme
der Teilnahmebedingungen (Pflichtfelder sind mit einem Stern gekennzeichnet) bis zum
10.02.2018. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse,
die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Die Teilnahme am
Gewinnspiel beinhaltet das Einverständnis, dass im Gewinnfall der Name und Wohnort in
verkürzter Form auf dieser Website veröffentlicht werden.

Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die bei der Teilnahme
mindestens 18 Jahre alt sind.

Ausschluss von Teilnehmern
Bei Mehrfachteilnahme oder falschen Angaben bei der Anmeldung kann ein Ausschluss vom
Gewinnspiel erfolgen. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter
Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen.
Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und
zurückgefordert werden.

Spielende
Das Spiel endet am 10.02.2018 (23:59 Uhr).

Haftung
Der Betreiber wird mit der Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei,
sofern sich nicht aus diesen Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt ergibt. Der Betreiber
haftet nur für Schäden, welche vom Betreiber oder einem seiner Erfüllungsgehilfen
vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung von Kardinalspflichten
verursacht wurde. Dies gilt nicht für Schäden durch die Verletzung von Leben, Körper und/
oder Gesundheit. Ebenso haftet der Betreiber nicht für Schäden, die durch den Preis oder
durch die Teilnahme am Wettbewerb am Computer, an anderer Ausrüstung oder Software
des Teilnehmers oder einer anderen Person entstehen.
Voranstehende Haftungsbeschränkung gilt insbesondere für Schäden durch Fehler,
Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung von Daten o. ä., bei Störungen
der technischen Anlagen oder des Services, unrichtigen Inhalte, Verlust oder Löschung von
Daten, Viren.

Verlosung
Der Gewinner wird unter den Teilnehmern durch Losentscheid ermittelt und anschließend
per E-Mail benachrichtigt. Sollte sich der Gewinner innerhalb von 14 Tagen nach der
Benachrichtigung nicht melden, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird nach
demselben Vorgehen ein Ersatzgewinner ausgelost. Für die Richtigkeit der angegebenen EMail-Adresse ist der Teilnehmer verantwortlich.

Sonstiges
Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden,
so wird dadurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Teilnahmebedingungen nicht berührt.
Der Betreiber behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder zeitweise auszusetzen,
wenn Schwierigkeiten auftreten, welche die Integrität des Gewinnspiels gefährden.

Ausschluss des Rechtsweges
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Zusätzliche Datenschutzhinweise
Die im Rahmen des Gewinnspiels erfassten Daten werden zur Abwicklung des Gewinnspiels
elektronisch verarbeitet und gespeichert. Diese Daten werden nach Beendigung des
Gewinnspiels gelöscht.
Die im Rahmen der Newsletter-Anmeldung erfassten Daten werden zur Abwicklung des
Newsletterversandes elektronisch verarbeitet und gespeichert. Der Betreiber nutzt Ihre EMail-Adresse und ggf. Ihren Namen für die Zusendung von Informationen über Beiträge,
Produkte, Aktionen, Gewinnspiele und Neuigkeiten von kreativitäterin.de. Die erteilte
Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum
Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den „Unsubscribe“Link im Newsletter oder über eine E-Mail an mail@kreativitäterin.de . Die Teilnahme am
Gewinnspiel bleibt davon unberührt.

