Teilnahmebedingungen zur Verlosung von:
3 Büchern „Was GOTT ADAM und EVA nicht sagte” von Daniel Allemann
Das Gewinnspiel wird gestaltet von Entrex e.K. und findet zu folgenden Teilnahmebedingungen statt:
Gewinn:
Im Rahmen des Gewinnspiels werden 3 Bücher „Was GOTT ADAM und EVA nicht sagte“ von Daniel
Allemann, im Reichel Verlag, verlost.
Teilnahmeberechtigung:
Teilnehmer des Gewinnspiels müssen mindesten 18 Jahre alt sein und in Deutschland leben. Der Gewinn
wird von uns versandt. Mitarbeiter der Entrex e.K. und vom Reichel Verlag sowie deren Angehörige sind
von der Teilnahme ausgeschlossen.
Ablauf der Teilnahme und Auswahl der Gewinner:
Bei uns über die E-Mail-Adresse l.konz@entrex.de eingehende E-Mails, die alle geforderten Angaben
enthalten, werden in die Verlosung einbezogen. Die Teilnahme ist bis zum 20.10.2015 um 14.00 Uhr
möglich. Die Gewinnerauswahl findet ebenfalls am 20.10.2015 statt. Die Gewinner werden per Zufall
ausgewählt, von uns per E-Mail benachrichtigt und bekommen den Gewinn anschließend von uns
zugestellt.
Disqualifikation von der Verlosung:
Entrex e.K. ist berechtigt, Teilnehmer von der Verlosung auszuschließen, wenn sie nicht zur Teilnahme
berechtigt waren, die Teilnahmeberechtigung nicht erfüllt war oder unwahre Aussagen gemacht wurden.
Automatischen Gewinnspielservices ist die Teilnahme untersagt. Entrex e.K. behält sich das Recht vor,
Teilnehmer aufgrund von Verwendung unerlaubter Hilfsmittel, Manipulation oder falschen Angaben von
der Verlosung auszuschließen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Zudem ist der Gewinn
nicht auf dritte Personen übertragbar.
Haftungsbeschränkung:
Entrex e.K. wird mit der Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei. Für Sach- und/oder
Rechtsmängel an den vom Kooperationspartner gestifteten Gewinnen übernimmt Entrex e.K. keine
Haftung. Entrex e.K. haftet nur für Schäden, welche von Entrex e.K. vorsätzlich oder grob fahrlässig oder
durch die Verletzung von Kardinalspflichten verursacht wurden. Dies gilt nicht für Schäden durch die
Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit.
Die 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, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren.
Einwilligung in Veröffentlichung und Datenschutz:
Erhobene Daten werden lediglich zur Benachrichtigung der Gewinner verwendet und Name und Anschrift
ausschließlich für die Versandabwicklung verarbeitet.
Jeder Teilnehmer erklärt sich durch die Teilnahme am Gewinnspiel damit einverstanden, dass sein
persönliches „Geheimnis des Glücks“ ggf. auf Facebook veröffentlicht wird.
Sonstiges:
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland
anwendbar. Diese Nutzungsbedingungen können jederzeit von Entrex e.K. ohne gesonderte
Benachrichtigung geändert werden.

