
Teilnahmebedingungen

Veranstalter
Veranstalter des Gewinnspiels ist der ACE Auto Club Europa e.V.,  
vertreten durch den Vorsitzenden, Herrn Stefan Heimlich, Schmiedener Straße 227, 70374 Stuttgart.

Ablauf des Gewinnspiels
Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich über einen Zeitraum vom 16.07.2020 bis zum 31.08.2020.  
Innerhalb dieses Zeitraums erhalten Nutzer online die Möglichkeit, am Gewinnspiel teilzunehmen.

Teilnahme
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist ein Ausfüllen und Absenden 
des Mitgliedschaftsformulars, das auf der Internetpräsenz des Veranstalters unter https://www.ace.de abrufbar ist,  
notwendig. Damit der Teilnahmevorgang abgeschlossen werden kann, sind alle Felder korrekt auszufüllen.  
Anderenfalls ist die Teilnahme nicht möglich. Die Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich. 
Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden bei der Auslosung nicht berücksichtigt 

Teilnahmeberechtigte
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich natürliche Personen i.S.d. § 13 BGB, die ihren ständigen Wohnsitz  
in Deutschland und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle  
an der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligte Personen und Mitarbeiter des Veranstalters  
sowie deren Angehörige.

Zudem behält sich der Veranstalter vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme  
auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise   
(a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Gewinnspiels,  
(b) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen,  
(c) bei unlauterem Handeln oder  
(d)  bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel.

Gewinn
Zu gewinnen gibt es einen Elektroroller der Firma Metz. www.metz-moover.de

Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns
Die Ermittlung der Gewinnerin, des Gewinners erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem  
Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern. Die Gewinnerin, der Gewinner der Verlosung  
wird innerhalb von 2 Wochen nach der Verlosung an die bei Teilnahme angegebene E-Mail-Adresse über den 
Gewinn informiert. Die Übersendung des Gewinns erfolgt auf Kosten des Veranstalters ausschließlich an die  
vom Gewinner angegebene Anschrift. Sollte die Zustellung an den Gewinner nach einmaligem Versuch scheitern, 
so wird der Gewinn an einen anderen Teilnehmer verlost. 

Ein Umtausch, eine Selbstabholung sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind ausgeschlossen. Meldet sich der 
Gewinner nach einer weiteren Aufforderung innerhalb einer Frist von 4 Wochen nicht, wird der Gewinn an einen 
anderen Teilnehmer verlost.

Mit Ihrer Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich mit den  
nachfolgend aufgeführten Teilnahmebedingungen einverstanden.
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Haftung
Der Veranstalter haftet nur für Schäden, die vom Veranstalter, seiner Mitarbeiter oder einem seiner Erfüllungs-
gehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten verur- 
sacht wurden. Dies gilt nicht für solche Schäden, bei denen Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit 
vorliegen. Voranstehende Haftungsbeschränkung gilt insbesondere für Schäden durch Fehler, Verzögerungen oder 
Unterbrechungen in der Übermittlung von Daten o.Ä., bei technischen Störungen, unrichtigen Inhalten, Datenverlust. 

Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels
Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne Mitteilung 
von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinn-
spiels stören oder verhindern würden.

Datenschutz
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel willigt die Teilnehmerin, der Teilnehmer in die Erhebung und Verwendung  
seiner im Teilnahmeformular angegebenen Daten (Name und E-Mail-Adresse) ein. Diese personenbezogenen  
Daten werden zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels und um den Teilnehmer im Falle eines  
Gewinns zu benachrichtigen, erhoben, gespeichert und verarbeitet.

Die Teilnehmerin, der Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben wahrheitsgemäß sind.  
Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne Einverständnis 
weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden, es sei denn dem Veranstalter  
wurden an anderer Stelle weitere Rechte eingeräumt.

Die Teilnehmerin, der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist  
schriftlich an digitales-marketing@ace.de zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen  
und gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht.

Bei der Verarbeitung der Daten des Teilnehmers werden einschlägige datenschutzrechtliche Vorschriften  
der DSGVO i.V.m. dem BDSG vom Veranstalter eingehalten.

Anwendbares Recht
Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den Veranstalter unter
vert@ace.de zu richten. Das Gewinnspiel unterliegt deutschem Recht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

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.

Viel Glück und Erfolg wünscht das Team des ACE Auto Club Europa e.V.

Stand: Juni 2020
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