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Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel  

1. Das Gewinnspiel startet am 03.07.2016 und endet am 06.07.2016 um 24 Uhr. Es wird unter den eingestellten 

Kommentaren mit dem richtigen Tipp ein MEYLE-Bierfass verlost.  

2. Die Teilnahme erfolgt über das Posten eines Kommentars mit dem Tipp, welche Mannschaften im EM-Finale 

aufeinander treffen werden, zum MEYLE-Facebook-Post vom 03.07.2016.  

3. Es gelten jeweils die deutsche Zeit und das deutsche Datum.  

4. Die Teilnahme ist kostenlos.  

5. Teilnahmeberechtigt sind Personen aus der ganzen Welt. Teilnahmeberechtigt ist, wer das 18. Lebensjahr 

vollendet hat. Nicht teilnahmeberechtigte Personen sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Wulf Gaertner 

Autoparts AG, im folgenden Anbieter genannt, und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der mit Wulf Gaertner 

Autoparts AG verbundenen Unternehmen sowie jeweils deren Angehörige.  

6. Jede Person ist nur einmal teilnahmeberechtigt.  

7. Der Gewinner bzw. die Gewinnerin wird ausgelost und innerhalb von fünf Tagen nach dem Gewinnspielende 

über Facebook kontaktiert (Gewinnmitteilung). Der Gewinner bzw. die Gewinnerin muss innerhalb von fünf Tagen 

nach Zusendung der Gewinnmitteilung die Adressdaten mitteilen, an die der Gewinn versendet werden soll. Meldet 

sich der Gewinner oder die Gewinnerin nicht innerhalb dieser fünf Tage mit den kompletten Angaben, verfällt der 

Gewinn.  

8. Wird durch den Anbieter entschieden, dass eine Zusendung des Gewinnes aufgrund von Zoll- oder 

Frachtbedingungen nicht möglich ist, so wird der Anbieter nach freier Wahl einen vergleichbaren Gewinn 

versenden.  

9. Eine Barauszahlung der Gewinne und eine Übertragung auf andere Personen sind nicht möglich.  

10. Eventuelle Zollgebühren bzw. Zollkosten bei Zusendung des Gewinns im Empfängerland hat der Gewinner 

bzw. die Gewinnerin selbst zu tragen.  

11. Für das Gewinnspiel ist der Rechtsweg ausgeschlossen.  

12. Sollte es zu technischen Störungen am Gewinnspiel oder zu Verbindungsproblemen kommen, so ist dies kein 

Grund für Forderungen gegen den Gewinnspielanbieter oder Dritte.  

13. Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook. Es wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, 

unterstützt oder organisiert. Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zum Gewinnspiel sind direkt an 

facebook@meyle.com und nicht an Facebook zu senden. Der Anbieter stellt Facebook von allen Schäden, 

Verlusten und Aufwendungen frei, wenn und soweit diese aus Ansprüchen in Bezug auf das Gewinnspiel 

resultieren.  

14. Die angegebenen personenbezogenen Daten werden durch den Anbieter und durch Dritte, die zur Ausführung 

des Gewinnspiels herangezogen werden, gespeichert. Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzes werden 

eingehalten. Eine weitere Nutzung der personenbezogenen Daten außer zur Auslosung des jeweiligen Gewinners 

bzw. die anschließende Zusendung des Gewinns ist ausgeschlossen. Die Einwilligung in die Verarbeitung und 

Nutzung der personenbezogenen Daten für das Gewinnspiel kann jederzeit durch einfache Mitteilung an den 
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Anbieter, etwa durch das Senden einer E-Mail an facebook@meyle.com, widerrufen werden. Der Anbieter und 

Dritte, die zur Ausführung des Gewinnspiels herangezogen werden, sind berechtigt, im erforderlichen Umfang 

Kopien dieser Daten zu erstellen und diese mindestens 6 Wochen oder so lange zu speichern, als dies zur 

Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen und/oder zur Rechtsverteidigung oder Rechtsverfolgung notwendig ist.  

15. Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechtes und des UN-Kaufrechtes.  

 -------------  

Prize Draw General Terms & Conditions  

1. From 03 July 2016 until 06 July 2016 there will be a prize draw ending on 24 pm. Among the adjusted comments 

with the right tip we raffle a MEYLE beer keg.  

2. To participate go to www.facebook.com/meyle.parts and post a comment which teams you think will compete in 

the final of the European Championship to the post from 03 July 2016.  

3. German time and date applies for all entries.  

4. Participation is free of charge.  

5. The prize draw is open to anyone worldwide aged 18 and over. Employees of Wulf Gaertner Autoparts AG 

("Promoter"), its affiliates and their immediate families are not eligible.  

6. Only one entry per person per the prize draw is permitted.  

7. The winner is chosen by random draw and notified by email within five days of the closing date of prize draw 

using Facebook messages. Within five days of the winner notification the winner must provide the postal address to 

which the prize is to be delivered. If the winner fails to supply a complete delivery address within said period of five 

days the prize will be forfeited.  

8. If the Promoter decides that the prize cannot be delivered for any customs or freight reasons, the Promoter will in 

its sole discretion choose and deliver an alternative prize of equal value.  

9. Prizes are non-transferable and no cash alternative is offered.  

10. The winner shall be fully responsible for any customs clearance fees or charges to which the shipment of the 

prize is subject in the country of destination.  

11. The Promoter’s decision on all matters to do with the prize draw will be final and no correspondence will be 

entered into.  

12. Any technical failures associated with the prize draw or loss or unavailable Internet connections do not 

represent legal grounds for claims against the Promoter or third parties.  

13. The prize draw has no connection to Facebook and is in no way sponsored, supported or organised by 

Facebook. Any questions, comments and complaints related to the prize draw must be sent directly to 

facebook@meyle.com and not to Facebook. The Promoter holds Facebook harmless against any claims arising 

from damage, loss and costs related to the prize draw.  

14. All personal data provided by the participants will be stored by the Promoter and any third party involved in the 

execution of the prize draw. The provisions of the Federal Data Protection Act (Bundesdatenschutzgesetz) are 

observed. Personal data will not be used for any purpose other than drawing and delivering the prize to the 
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respective winner. Prize draw entrants may revoke consent to any data that they have submitted being processed 

and used at any time by simple notification to the Promoter, for example an email to webmaster@meyle.com. The 

Promoter and any third party involved in the execution of the prize draw have the right to make copies of this data 

to the extent necessary and store it for a minimum of 6 weeks or for as long as is required to comply with any legal 

obligations and/or for legal defence or legal action.  

15. Subject solely to German law excluding the conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for 

the International Sale of Goods.  

 

In the event of any inconsistency between the German and English versions the German version of these Terms 

shall prevail. You can find it above. 


