Teilnahmebedingungen zur Verlosung

"5 Jahre Modeflüsterin"
Ausschreibung vom 16. April 2017

Die Verlosung "5 Jahre Modeflüsterin" ist eine befristete Aktion der Modeflüsterin Stephanie Grupe.
Die Teilnahme an der Verlosung erfolgt ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen:
Teilnahme
Voraussetzung für die Teilnahme an der Verlosung ist die fristgerechte Beantwortung einer der
beiden Fragen:
• Für den Gewinn der DVD „Honigfrauen“: „Welches Kleidungsstück, das in den 80er Jahren
modern war, tragen Sie heute noch (oder wieder?) und in welcher Kombination?“
• Für den Gewinn des Buches „Worauf wartest Du noch?“: „Welchen größeren Umbruch in
Ihrem Leben haben Sie schon erfolgreich gemeistert und wer hat Ihnen dabei geholfen?“
Die Beantwortung der Fragen hat in einem öffentlichen Kommentar zum Beitrag "5 Jahre
Modeflüsterin..." zu erfolgen. Antworten, die per E-Mail zugesandt werden, erhalten kein Los.
Insbesondere ist es Pflicht, beim Kommentar eine gültige E-Mail-Adresse anzugeben. Diese muss der
E-Mail-Adresse entsprechen, unter der die Leserin den Newsletter der Modeflüsterin bezieht und
unter der die Gewinnerin benachrichtigt werden kann. Die E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht
und ausschließlich für die Abwicklung der Verlosung verwendet.
Einlieferungsschluss für die Antworten ist Samstag, 22. April 2017, um 24:00 Uhr
(Mitteleuropäische Zeit, UTC + 1). Maßgeblich dabei ist der Zeitpunkt der Ankunft des Kommentars
im Dashboard des Modeflüsterin-Blogs, nicht der Zeitpunkt von dessen manueller Freischaltung.
An der Verlosung teilnehmen können Personen, auf die alle folgenden Kriterien zutreffen:

ü
ü
ü

Frauen ab 18 Jahren,
Frauen mit einer Postanschrift in Deutschland, Österreich oder der Schweiz,
Frauen, die den Newsletter der Modeflüsterin beziehen.

Zusätzlich von der Teilnahme ausgeschlossen sind:

ü
ü

Angehörige der Modeflüsterin,
alle Gewinnspielblogs.
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Jede teilnahmeberechtigte Person, die einen gültigen Kommentar fristgerecht abgibt, erhält ein Los –
und zwar für den Preis des im Kommentar ausgewählten Themas, entweder für das Buch oder für
den Film. Die Entscheidung darüber, ob die Teilnahmevorrausetzungen erfüllt sind, obliegt einzig und
alleine der Modeflüsterin Stephanie Grupe. Die Gewinnerinnen werden per Los-Ziehung ermittelt.
Mit der Einsendung des Kommentars werden diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich anerkannt.
Ausschluss des Rechtsweges
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Datenschutz
Die Teilnehmerin erklärt sich damit einverstanden, dass ihr Kommentar elektronisch erfasst und
veröffentlicht wird. Die Teilnehmerin erklärt sich ferner damit einverstanden, dass Stephanie Grupe
die unbefristeten und unbegrenzten Nutzungsrechte an den veröffentlichten Inhalten des
Leserinnen-Kommentars erhält. Die Teilnehmerin erklärt sich damit einverstanden, dass ihre
persönlichen Daten zur Abwicklung der Verlosung elektronisch verarbeitet und gespeichert werden.
Die im Rahmen der Verlosung erfassten persönlichen Daten dienen ausschließlich zur Ermittlung der
Gewinnerinnen und werden keiner anderen Verwendung zugeführt. Die Gewinnerinnen der
Verlosung erklären sich damit einverstanden, der Modeflüsterin ihre vollständigen Namen und
Adressen mitzuteilen, um den Gewinn per Post erhalten zu können. Der Teilnehmerin ist bekannt,
dass sie ihre Einwilligung jederzeit widerrufen kann.
Ausschluss von Teilnehmern
Enthalten die Antworten eines Teilnehmers offensichtlich rechtswidrige oder unsittliche Inhalte oder
Inhalte, die dem Ziel der Verlosung widersprechen oder für einen objektiven Beobachter keinen Sinn
ergeben, so kann der Teilnehmer von der Verlosung und der Gewinnverteilung ausgeschlossen
werden. Das Gleiche gilt für den Verdacht auf Manipulation oder bei versuchter MehrfachTeilnahme.
Spielbeginn und -ende
Das Gewinnspiel beginnt am 16. April 2017 mit der Veröffentlichung des entsprechenden BlogBeitrags auf dem Blog der Modeflüsterin. Die Aktion endet am 22. April 2016, um 24:00 Uhr
(Mitteleuropäische Zeit, UTC+1).
Haftungsausschluss
Die Modeflüsterin Stephanie Grupe haftet in keiner Form für mittelbare oder unmittelbare Schäden,
die sich aus der Teilnahme am Spiel oder der eventuellen Nichterreichbarkeit des Internet-Servers
ergeben.
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Im Besonderen übernimmt die Modeflüsterin keine Garantie dafür, dass eine Teilnahmemöglichkeit
mit den individuellen, technischen bzw. software-technischen Voraussetzungen bei den
Teilnehmerinnen überhaupt besteht sowie für Störungen von Soft- oder Hardware im
Zusammenhang mit der Übermittlung des Kommentars. Dabei ist unerheblich, wer diese Störungen
verursacht oder zu verantworten hat.
Gewinne
Die im Zuge des Gewinnspiels ausgelosten Preise sind vom Umtausch ausgeschlossen. Die Preise
können nicht in bar ausgezahlt werden. Die Preise können nicht auf Dritte übertragen werden. Es
werden die folgenden Gewinne verlost:
1.-3. Preis:

je ein ZDF-Dreiteiler „Honigfrauen“ (3 x 90 Minuten Film, auf 2 DVDs) im Wert von
24,99 € (Verkaufspreis)

4.-6. Preis:

je ein Buch "Worauf wartest Du noch?" von Antje Gardyan im Wert von je 12,99 €
(Verkaufspreis)

Die Modeflüsterin übernimmt keine Haftung für Verlust oder Beschädigung der Gewinne durch den
Postversand. Es erfolgt kein Versand der Gewinne in andere Länder als Deutschland, Österreich oder
die Schweiz. Die Modeflüsterin haftet nicht für den Fall, dass ein zugesagter Gewinn vom
sponsernden Unternehmen wider Erwarten zurückgezogen wird.
Verlosung
Die Gewinnerinnen werden per E-Mail benachrichtigt. Sollte sich eine Gewinnerin innerhalb von 7
Tagen nach der Benachrichtigung nicht zurückmelden, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und
es wird nach demselben Vorgehen eine Ersatzgewinnerin ausgelost. Für die Richtigkeit der
angegebenen E-Mail-Adresse zur Gewinn-Benachrichtigung ist die Teilnehmerin verantwortlich.
Die Bekanntgabe der Gewinnerinnen erfolgt ca. ein bis zwei Wochen nach Spielende auf dem Blog
der Modeflüsterin, jedoch immer ohne Gewähr.
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