Teilnahmebedingungen KISS2TAKE Gewinnspiel
Die Aktion läuft vom 05.12.2015, 12:00 Uhr – 05.01.2016, 23:59 Uhr (MEZ). Die Teilnahme erfolgt durch
Login auf kiss2take.com und Bestätigung der Teilnahmebedingungen, sowie den Upload (teilen) auf Facebook. Das Bild mit der größten Anzahl an Likes am Ende der Gewinnspieldauer gewinnt. Bei Gleichstand
der Likes, zählt die Anzahl der Shares auf Facebook, danach entscheidet das Los.
Jedes Bild kommt nur einmal in die Auswertung. Mehrfachnennungen werden nicht berücksichtigt. Es können für ein paar nur Likes eines Accounts gezählt werden.
Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt. Teilnehmen kann jeder registrierte Nutzer. Es dürfen nur Personen teilnehmen, die zum Zeitpunkt der Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet und ihren
ständigen Wohnsitz in Deutschland haben. Die Teilnahme ist nur durch persönliche Eintragung des Teilnehmers zulässig. Die Teilnahme über automatisierte Verfahren ist unzulässig. Ausgeschlossen sind Mitarbeiter
der WIR hoch vier Werbeagentur GmbH sowie der beteiligten Unternehmen. Die WIR hoch vier Werbeagentur GmbH behält sich das Recht vor, Nutzer von der Teilnahme nachträglich auszuschließen.
Spätestens eine Woche nach Ziehung werden die ausgelosten Teilnehmer per E-Mail benachrichtigt. Der
Gewinner muss innerhalb von 28 Tagen nach Erhalt der Benachrichtigung seinen Gewinn bestätigen. Kann
ein ausgeloster Teilnehmer unter der von ihm angegebenen E-Mail-Adresse nicht innerhalb von 28 Tagen
erreicht werden, oder versäumt er es in diesem Zeitraum seinen Gewinn zu bestätigen, verfällt sein Gewinn.
Gewinne sind nicht übertragbar. Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden.
Für Datenverluste insbesondere im Wege der Datenübertragung wird keine Haftung übernommen. Das Gewinnspiel unterliegt deutschem Recht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zur Teilnahme am Gewinnspiel
müssen die persönlichen Daten (Pflichtangaben) vollständig und unter Zustimmung der Daten- und Teilnahmebedingungen eingetragen werden. Die Daten werden ausschließlich zur Abwicklung des Gewinnspiels gespeichert. Die persönlichen Daten der Teilnehmer werden (außer an den Kooperationspartner) nicht
an Dritte weitergegeben. Im Gewinnfall gibt der Teilnehmer sein Einverständnis dazu, dass die WIR hoch
vier Werbeagentur GmbH den Namen der Gewinner und deren Bild uneingeschränkt veröﬀentlichen und
nutzen darf.
Die Gewinner verzichten so weit rechtlich zulässig gegenüber WIR hoch vier sowie deren Beauftragten, Mitarbeitern und Bevollmächtigten auf jegliche Haftungsansprüche, die in irgendeiner Form mit dem Gewinn im
Zusammenhang stehen, soweit die Schäden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden.
Sofern der Teilnehmer in die Übersendung des E-Mail Newsletters eingewilligt hat, kann diese Einwilligung
jederzeit und mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
Dazu genügt eine E-Mail an 2015@kiss2take.com.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam oder undurchführbar sein oder
werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine solche wirksame Bestimmung zu ersetzen, die der unwirksamen Bestimmung in rechtlich zulässiger Weise am nächsten kommt.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

