Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels

1. Veranstalter:
Veranstalter des Gewinnspiels ist die CLEVIS GmbH, Erika-Mann-Straße 53, 80636 München.
2. Preise des Gewinnspiels:
Im Rahmen des Gewinnspiels sind folgende Preise zu gewinnen:
▪
▪
▪

1x Microsoft Surface Pro – Intel Core i5
1x kabellose Bose SoundLink Around-Ear Kopfhörer im Wert von 249,00 Euro
12x Gutscheine von Spotify.de mit einem jeweiligen Wert von 25,00 Euro. Die Geschenkkarten
können unter www.spotify.com/de/redeem/prepaid eingelöst werden. Diese Karten sind nur
einlösbar für monatliche, eigenständige Spotify Premium Abos zum vollen Preis, die direkt bei
spotify.com erworben werden, und können nicht für preisreduzierte oder Gruppenabos verwendet
werden (mehr dazu unter www.spotify.com/gift-card). Diese Karte kann nicht gegen Bargeld oder
eine Gutschrift eingelöst und nicht retourniert oder weiterverkauft werden (außer, wenn gesetzlich
vorgeschrieben). Um die PIN einlösen zu können, müssen Sie über ein Spotify-Account verfügen oder
sich dafür registrieren, über 14 Jahre alt sein und Ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Dies ist eine
einmalig verwendbare Karte: Der volle Nennwert für ein einzelnes Konto wird nach dem Einlösen
abgezogen. Ein stufenweises Einlösen bzw. Guthaben wird nicht gewährt. Die Karte muss innerhalb
von 36 Monaten nach dem Kaufdatum eingelöst werden; danach läuft der Code ab.
Die vollständigen Geschäftsbedingungen für Spotify Geschenkkarten sind unter
www.spotify.com/gift-card einzusehen

3. Teilnahmeberechtigung:
Teilnahmeberechtigt sind Personen die mit Ablauf des Gewinnspiels die Volljährigkeit erreicht haben. Pro
Person und E-Mail-Adresse ist nur eine Teilnahme gültig. Die Teilnahme über einen Gewinnspielservice ist
ausgeschlossen. Die CLEVIS GmbH ist berechtigt, Einsendungen von Gewinnspielagenturen zu löschen und
den / die diese Agenturen nutzenden Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen. Das Einlösen der
Gutscheine unterliegt den jeweiligen Geschäftsbedingungen der Gutscheinpartner.
4. Teilnahme / Kosten
Die Teilnahme erfolgt – mit Ausnahme der eigenen Internet- bzw. Providerkosten – kostenlos. Die
Teilnahme ist unabhängig vom dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen oder der Zustimmung zur
Zusendung der Studie zum Praktikantenspiegel oder Teilnahme an der Gutscheinaktion. Um am
Gewinnspiel teilzunehmen, muss der Teilnehmer auf der CLEVIS Praktikantenspiegel Aktionswebseite
seine gültige E-Mail-Adresse in ein Formular eingeben, den Teilnahmebedingungen und der
Datenschutzerklärung zustimmen sowie auf das Feld „Fertig“ klicken. Daraufhin erhält der Teilnehmer von
unserem System eine Bestätigungs-E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse. In der Bestätigungs-E-Mail
wird der Empfänger gebeten, durch einen Klick auf den Bestätigungslink ein zweites Mal zu erklären, dass
er am Gewinnspiel teilnehmen möchte. Nur wenn der Empfänger dieser Bitte nachkommt, werden die
eingegeben Daten bei uns gespeichert und im Rahmen des Gewinnspiels verwendet. Reagiert er nicht
binnen weniger Tage („Time out“), so erhält er keine weiteren E-Mails, die Daten werden nicht gespeichert
und er nimmt nicht am Gewinnspiel teil.
5. Teilnahmeschluss

Teilnahmeschluss ist der 15.10.2018 um 24:00 Uhr. Maßgeblich für die Teilnahme ist der elektronisch
protokollierte Eingang des entsprechenden Datensatzes.
6. Auslosung / Gewinnbenachrichtigung / Rückmeldung
Die Gewinner werden spätestens zum 30.11.2018 durch die CLEVIS GmbH ausgelost. Die Gewinner
werden im Anschluss schriftlich per E-Mail von der CLEVIS GmbH benachrichtigt und zur Rückmeldung
aufgefordert. Sollte sich ein Gewinner nicht in einer Frist von 4 Wochen nach Benachrichtigung gemeldet
haben, verfällt der Gewinnanspruch. Die Gewinne werden nach Rückmeldung des Gewinners und
Mitteilung einer zusendungsfähigen Anschrift per Post frei Haus versandt. Die ausgeschriebenen Preise
sind nicht übertragbar und können nicht geändert oder gegen Bargeld eingetauscht werden.
7. Datenschutz
Alle im Rahmen eines Gewinnspiels erhobenen Daten werden entsprechend den Vorschriften der
europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Telemediengesetzes (TMG) behandelt.
Die im Rahmen der Gewinnspielteilnahme erhobenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke der
Durchführung des Gewinnspieles erhoben, gespeichert und genutzt. Eine Weitergabe der
personenbezogenen Daten an unberechtigte Dritte findet nicht statt. Ebenso findet keine Nutzung für
Werbezwecke statt. Nach Abschluss des Gewinnspiels werden die personenbezogenen Daten gelöscht,
soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen. Bei der Datenverarbeitung werden die
schutzwürdigen Belange gemäß den gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt. Alle weiteren
Informationen zum Datenschutz unter:
http://www.clevis.de/Praktikantenspiegel/Praktikantenspiegel_Datenschutzerklärung.pdf

8. Widerruf
Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf unter praktikantenspiegel@clevis.de die Löschung
seiner Registrierungsdaten zu verlangen und somit von der Teilnahme am Gewinnspiel zurückzutreten.
9. Haftung
Für Sach- und / oder Rechtsmängel an den Gewinnen und / oder Mängel haftet die CLEVIS GmbH nicht.
Darüber hinaus ist eine Haftung der CLEVIS GmbH begrenzt auf Schäden, welche von der CLEVIS GmbH
oder einem der Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde. Dies gilt nicht für
Schäden durch die Verletzung von Leben, Körper und / oder Gesundheit.
Der Veranstalter haftet nicht für Schäden aufgrund von Störungen technischer Anlagen, für
Verzögerungen oder Unterbrechungen von Übertragungen oder für Schäden, die im Zusammenhang mit
der Teilnahme am Gewinnspiel oder mit der Annahme und der Nutzung des Gewinns stehen, soweit der
Veranstalter oder dessen Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig handeln. Dies gilt nicht
für etwaige Schäden aufgrund der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie von
wesentlichen Vertragspflichten (sog. Kardinalspflichten).
Bei Geschenkgutscheinen / Geschenkkarten erfolgt die Einlösung der durch die CLEVIS GmbH
übermittelten Gutschein- / Geschenkkarte ausschließlich im direkten Kontakt zwischen dem Gewinner
und dem jeweiligen Herausgeber des Geschenkgutscheins / der Geschenkkarte bzw. einem von diesem
beauftragten Dritten entsprechend der Geschäftsbedingungen des Herausgebers des Gutscheins.

10. Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels

Die CLEVIS GmbH behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung abzubrechen
oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht die CLEVIS GmbH insbesondere dann Gebrauch, wenn
aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht
gewährleistet werden kann.
11. Sonstiges
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Sollten einzelne dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen
Teilnahme- und Durchführungsbedingungen hiervon unberührt. Anstelle der ungültigen oder
unwirksamen Bestimmung gelten die gesetzlichen Regelungen.
Diese Teilnahmebedingungen können jederzeit von dem Veranstalter ohne gesonderte Benachrichtigung
geändert werden.

Kontakt:
CLEVIS GmbH
Erika-Mann-Straße 53
80636 München
Telefon: +49 89 242 111 – 0
E-Mail: Praktikantenspiegel@clevis.de

