Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme am Gewinnspiel und dessen Durchführung richten sich nach folgenden
Bestimmungen:

1. Gewinnspiel
Das Gewinnspiel wird von Dr. Sorg & Kollegen, Untermühlstr. 8 73642 Welzheim
präsentiert und betreut. Die Teilnehmer nehmen zur Kenntnis, dass diese Verlosung in
keiner Verbindung zu Facebook steht und dass sie in keiner Weise von Facebook
gesponsert, unterstützt oder organisiert wird. Der Empfänger der bereitgestellten
Informationen ist nicht Facebook, sondern Dr. Sorg & Kollegen. Die bereitgestellten
Informationen werden einzig verwendet, um Wettbewerbsnews, -updates und sonstige
relevante Informationen gemäß den Teilnahmebedingungen des Wettbewerbs zur
Verfügung zu stellen. Nach Ende des Gewinnspiels wird unter Berücksichtigung der
Teilnahmebedingungen unter allen Teilnehmern ein Gewinner per Zufallsauswahl
ausgelost.
Das Gewinnspiel beginnt am 24.06.19 und endet am 08.07.2019 um 23:59 Uhr. Für eine
erfolgreiche Teilnahme muss der Teilnehmer innerhalb dieses Zeitraums am Gewinnspiel
teilnehmen. Die mehrfache Teilnahme einer einzelnen Person erhöht die Gewinnchancen
nicht und zählt als einmalige Teilnahme.

2. Teilnehmer
Natürliche Personen ab dem 18. Lebensjahr, die ihren Wohnsitz bzw. eine Adresse in der
Bundesrepublik Deutschland haben, sind für die Teilnahme berechtigt. Von der Teilnahme
am Gewinnspiel ausgeschlossen sind Mitarbeiter von Dr. Sorg & Kollegen oder deren
Angehörige. Wir behalten uns das Recht vor, einen Nachweis zur Altersbestimmung
(Personalausweis, Führerschein) einzufordern.

3. Ausschluss vom Gewinnspiel
Dr. Sorg & Kollegen behält sich das Recht vor, bei der Nichteinhaltung der
Gewinnspielbedingungen oder bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen,
Personen von dem Gewinnspiel auszuschließen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen
auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.
Die Teilnahme im Namen für Dritte ist untersagt, ein Teilnehmer darf nur für sich selbst
teilnehmen. Ein Verstoß würde ebenfalls zum Ausschluss des Gewinnspiels führen.
ausgeschlossen werden können insbesondere Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel
bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen.

4. Durchführung und Abwicklung
Sobald der Gewinner von Dr. Sorg & Kollegen ermittelt wurde, wird er über den Gewinn
informiert. Der Gewinner wird per Losentscheid ermittelt. Die Durchführung der Aktion
obliegt Dr. Sorg & Kollegen

Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Des Weiteren können keine
Gewinnansprüche auf Dritte übertragen werden. Etwaige Beschwerden sind unter Angabe
der Aktion innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntwerden des Grundes schriftlich an Dr.
Sorg & Kollegen (Untermühlstr. 8 73642 Welzheim zu richten. Fernmündlich mitgeteilte
oder verspätete Beschwerden können nicht bearbeitet werden.
Der Gewinner erhält die entsprechenden Sachpreise. Der Gewinner wird von Dr. Sorg &
Kollegen nach Ablauf des Gewinnspiels benachrichtigt. Meldet sich der Gewinner nicht
binnen einer Woche auf die Gewinnmitteilung, verfällt der Gewinnanspruch ersatzlos und
kann von Dr. Sorg & Kollegen an einen anderen Teilnehmer vergeben werden.

5. Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels
Dr. Sorg & Kollegen hat das Recht, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne
Vorankündigung abzubrechen oder zu beenden. Wenn z.B. aus technischen Gründen (z.B.
Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software)
oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsmäßige Durchführung des Spiels nicht
gewährleistet werden kann.

6. Haftung
Dr. Sorg & Kollegen haftet insbesondere nicht für Schäden, die durch Fehler,
Verzögerungen oder Unterbrechung in der Übermittlung, bei Störungen der technischen
Anlagen und des Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren oder
in sonstiger Weise bei der Teilnahme an Gewinnspielen entstehen können, es sei denn,
dass solche Schäden von Dr. Sorg & Kollegen (dessen Organen, Mitarbeitern oder
Erfüllungsgehilfen) vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt werden.
Jeder Teilnehmer versichert, dass er über alle Rechte am eingereichten Bild verfügt, die
uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Bildteile hat, dass das Bild frei von Rechten
Dritter ist sowie bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt
werden. Falls auf dem Bild eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind,
müssen die Betreffenden damit einverstanden sein, dass das Bild veröffentlicht wird. Der
Teilnehmer wird Vorstehendes auf Wunsch schriftlich versichern. Sollten dennoch Dritte
Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der Teilnehmer Dr.
Sorg & Kollegen von allen Ansprüchen frei.

7. Datenschutz
•

•

Der Teilnehmer wird davon unterrichtet, dass die im Rahmen der Teilnahme an
diesem Gewinnspiel angegebenen personenbezogenen Daten ausschließlich zu
dem Zwecke gespeichert, verarbeitet und genutzt werden, zu dem der Teilnehmer
diese angegeben hat, sofern keine Einwilligung in eine andere Nutzungsart erteilt
wurde. Bei der Durchführung eines Gewinnspiels durch Facebook-Funktionen (Like
oder Kommentar) werden keine Daten der Teilnehmer gespeichert.
Dr. Sorg & Kollegen speichert nur solche Daten, die für die Erbringung der Services
oder zur Beantwortung einer Anfrage erforderlich sind. Hierzu gehören der Name
und die Kontaktdaten. Diese Informationen werden von Dr. Sorg & Kollegen nicht

•

•

•

•

automatisiert erfasst, sondern müssen auf freiwilliger Basis selbst eingegeben
werden.
Falls freiwillig personenbezogenen Daten angegeben werden, werden diese durch
Dr., Sorg & Kollegen in einer Datenbank gespeichert. Dritte haben auf diese
Datenbank keinen Zugriff. Die Datenbank ist durch geeignete Maßnahmen gegen
Zugriffe von außen geschützt. Die Daten werden ausschließlich auf
Rechnersystemen gespeichert, deren physischer Standort sich in Deutschland
befindet. Eine Weiterleitung personenbezogener Daten - auch unternehmensintern
- in Länder außerhalb Deutschlands findet nicht statt.
Dr. Sorg & Kollegen ist berechtigt, die personenbezogenen Daten des Teilnehmers
über die Inanspruchnahme seines Dienstes zu erheben, zu verarbeiten, zu
speichern und zu nutzen, soweit dies erforderlich ist, um dem Teilnehmer die
Inanspruchnahme des Dienstes zu ermöglichen. Folglich werden, wenn sich der
Teilnehmer bei Dr. Sorg & Kollegen zur Teilnahme an einem Spiel anmeldet, die
dort angegebenen Daten zur Information des Teilnehmers im Gewinnfall erhoben,
gespeichert und verarbeitet. Dr. Sorg & Kollegen gewährleistet die vertrauliche
Behandlung der Daten. Eine Herausgabe der Daten an Dritte erfolgt nicht.
Die erhaltenen personenbezogenen Daten werden bei Dr. Sorg & Kollegen nicht
länger als es notwendig ist, gespeichert. Wie lange die Daten jeweils gespeichert
werden, hängt von dem Zweck ab, zu dem sie erhoben werden. Bei Fragen zu der
genauen Speicherdauer stehen wir Ihnen für nähere Informationen gerne zur
Verfügung. Dazu kann der Teilnehmer eine Anfrage per E-Mail an:
service@systemhaus-datenschutz.de stellen. Auch kann er einer weiteren Nutzung
seiner Daten widersprechen.
Darüber hinaus gelten unsere Datenschutzbestimmungen.

8. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden,
bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. Diese
Teilnahmebedingungen können jederzeit von Dr. Sorg & Kollegen ohne gesonderte
Benachrichtigung geändert werden.

9. Sonstiges
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Diese Teilnahmebedingungen und die gesamte
Rechtsbeziehung zwischen den Teilnehmern und Dr. Sorg & Kollegen unterliegen
ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

