Allgemeine Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele der
Stadtmarketinggesellschaft mbH Dessau-Roßlau
Diese Allgemeinen Teilnahmebedingungen gelten für Gewinnspiele, die von der
Stadtmarketinggesellschaft mbH Dessau-Roßlau, Kavalierstraße 37-39, 06844 Dessau-Roßlau,
(nachfolgend SMG genannt) veranstaltet werden. Bedingungen, die im Rahmen mit dem
jeweiligen Gewinnspiel, etwa auf der Gewinnspielseite, angegeben sind, gehen diesen
Allgemeinen Teilnahmebedingungen vor.
Vorrangige Zusatzbedingungen
Die Bedingungen, unter denen eine Teilnahme an einem konkreten Gewinnspiel möglich ist
sowie gegebenenfalls Sonderregelung über die Ermittlung der Gewinner und der
bereitgestellten Gewinne erfolgen in den Zusatzbedingungen zum jeweiligen Gewinnspiel.
Teilnahme
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben und Ihren
Wohnsitz in Deutschland haben. An Personen unter 14 Jahren erfolgt keine Gewinnausschüttung.
Minderjährige bedürfen zu ihrer Teilnahme, sofern diese nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist,
der schriftlichen Zustimmung ihrer/ihres Erziehungsberechtigten. Es gelten die Vorschriften des
Bürgerlichen Gesetzbuches. Ausgeschlossen sind Mitarbeiter der SMG und firmenrechtlich
verbundener Unternehmen sowie deren Familienangehörige. Jede Person darf nur einmal am
Gewinnspiel teilnehmen. Die Teilnahme über automatisierte Massenteilnahmeverfahren Dritter ist
unzulässig.
Die SMG behält sich vor, Teilnehmer bei Verdacht auf Missbrauch, Manipulation oder strafbares
Verhalten vom Gewinnspiel auszuschließen. Ein Rechtsanspruch auf Teilnahme an dem
Gewinnspiel besteht nicht.
Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen und/oder die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen behält sich die SMG das Recht vor,
Personen vom Gewinnspiel auszuschließen und Gewinne nicht auszuschütten bzw. nachträglich
abzuerkennen und zurückzufordern.
Die Teilnahme an den Gewinnspielen ist kostenlos. Die Teilnahme und die Gewinnchancen sind
unabhängig vom Erwerb von Waren. Kosten für Porto oder die Internetverbindung sind von
jedem Teilnehmer selbst zu tragen.
Auslosung
Die Gewinne werden unter allen Teilnehmern verlost. Pro Teilnehmer und Gewinnspiel ist immer
nur ein Gewinn möglich, sofern nicht in den Zusatzbedingungen zum jeweiligen Gewinnspiel
anderweitig angegeben.
Die Gewinner werden nach Ende des Gewinnspiels per E-Mail benachrichtigt. Sofern sich der
Gewinner nicht innerhalb von 7 Tagen nach der Benachrichtigung bei der SMG meldet, verfällt
der Anspruch auf den Gewinn und es wird ein Ersatzgewinner ausgelost. Im Falle einer nicht
zustellbaren Benachrichtigung ist die SMG nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen
anzustellen.

Datenschutz
Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass die
SMG die erhobenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der Durchführung des
Gewinnspiels nutzt. Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, dieses Einverständnis zu widerrufen
und von der Teilnahme zurückzutreten. Die Gewinner sind mit der eventuellen einmaligen
Veröffentlichung ihres Namens einverstanden. Sofern der Teilnehmer seine Einwilligung dazu
erklärt hat, nutzt die SMG seine Daten auch, um dem Teilnehmer per E-Mail o.ä. zukommen zu
lassen. Diese Einwilligung kann der Teilnehmer jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Bitte beachten Sie auch die Datenschutzregelungen der SMG, siehe
https://www.visitdessau.com/datenschutz/
Sonstiges
Die SMG behält sich vor, die Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels jederzeit zu ändern, das
Gewinnspiel ohne Vorankündigung und Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden oder
zeitlich auszudehnen, insbesondere, wenn die planmäßige Durchführung des Gewinnspiels aus
rechtlichen oder technischen Gründen nicht gewährleistet ist.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.
Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der
übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.

