
TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

 

1. Registrierung/Teilnahme  

Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig vom Erwerb von Waren oder Dienstleistungen. Mit 

der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des Vereins zur 

Förderung kultureller Entwicklung in Ägypten e.V. 

Für die Teilnahme an der Ziehung sind mindestens sämtliche Daten, die im Kontaktformular als 

Pflichtfeld angegeben sind, anzugeben. Zudem muss für die Teilnahme eine Nachricht mit 

Antwort auf die gestellte Frage an das Facebook-Profil „SEKEM Freunde Deutschland e.V.“ 

geschickt werden.  

2. Teilnahmeberechtigte  

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die Ihren Wohnsitz in Deutschland haben. 

Ausgenommen hiervon sind Mitarbeiter des Vereins zur Förderung kultureller Entwicklung in 

Ägypten e.V.  

3. Sonstige Bedingungen der Teilnahme  

Die Teilnahme ist nur per Internet möglich. Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklärt der 

Teilnehmer sein Einverständnis mit den Regeln des Gewinnspiels. Die Teilnahme ist innerhalb der 

im Gewinnspiel angegebenen Zeiten, oder bis zu einem spätestens bestimmten Zeitpunkt 

möglich.  

4. Gewinnermittlung & Teilnahmefrist  

Das Gewinnspiel läuft von 1. bis 24. Dezember 2020, wobei jeder Tag ein eigenes Gewinnspiel 

darstellt und eigene Preise, unabhängig voneinander vergibt. Die Teilnahmefrist beginnt jeweils 

um 00:01 Uhr des Tages und endet um 23:59 Uhr. Der Gewinner wird per Zufallsziehung 

ermittelt. Es kommen ausschließlich diejenigen Teilnehmer in die Verlosung, welche die jeweilige 

Gewinnfrage korrekt beantwortet haben. 

5. Gewinn  

Insgesamt werden 24 Gewinne vergeben, wobei jeder Tag einen Gewinn darstellt, der erst am 

entsprechenden Tag bekanntgegeben wird. Die Gewinner werden innerhalb von zwei Wochen 

nach der Auslosung verständigt.  

6. Benachrichtigung der Gewinner  

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.  

7. Anwendbares Recht  

Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich deutschem Recht.  

8. Übermittlung der Gewinne  

Die Gewinne werden postalisch an die Gewinner versendet, die anfallenden Kosten übernimmt 

der Veranstalter.  

Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner oder an den gesetzlichen 

Vertreter des minderjährigen Gewinners. Ein Umtausch sowie eine Barauszahlung des Gewinns 

sind nicht möglich. 



9. Beendigungsmöglichkeiten  

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung 

abbrechen oder beenden zu können. Dies gilt insbesondere, wenn das Gewinnspiel aus 

irgendwelchen Gründen nicht planmäßig laufen kann, so etwa bei Fehlern der Soft- und/oder 

Hardware und/oder aus sonstigen technischen und/oder rechtlichen Gründen, welche die 

Verwaltung, die Sicherheit, die Integrität und/oder reguläre und ordnungsgemäße Durchführung 

des Gewinnspiels beeinflussen. In solchen Fällen hat die Sportalpen GmbH zudem das Recht, das 

Gewinnspiel nach seinem Ermessen zu modifizieren.  

10. Datenschutz  

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der 

Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, 

Nachname und Emailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind. 

Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers 

ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen 

werden. 

Die gesamten Datenschutz-Richtlinien können unter 

https://deutschland.sekem.com/datenschutz/ abgerufen werden. 

Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich 

an die im Impressumsbereich angegebenen Kontaktdaten des Veranstalters zu richten. Nach 

Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten 

des Teilnehmers umgehend gelöscht. 

Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook 

gesponsert, unterstützt oder organisiert. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

 

12. Salvatorische Klausel  

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder 

werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. 

Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der 

unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am 

nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen 

Teilnahmebedingungen. 

https://deutschland.sekem.com/datenschutz/

