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Teilnahmebedingungen - Gewinnspiel 

A. Gewinnspielbeschreibung

Um die Lesbarkeit zu vereinfachen haben wir auf geschlechtsspezifische 
Bezeichnungen verzichtet.  

1) Die technotrans SE, Robert-Linnemann-Straße 17, 48336 Sassenberg, Deutschland 
(nachstehend "technotrans" genannt) veranstaltet in dem Zeitraum vom
17. September 2020 bis zum 20. Septmeber 2020 ein Gewinnspiel im Internet, 
das über Social-Media-Plattformen abrufbar ist. Unter allen Teilnehmern wird ein 
Gewinner durch technotrans ermittelt, der als Preis eine Kühltasche mit einer 
Überraschung gewinnen kann.

2) Zur Teilnahme an dem Gewinnspiel hat der Teilnehmer die Berufe anhand der 
dargestellten Emojis zu erraten, und unserer Instagramseite "technotrans.azubis" zu 
folgen.

3) Mit der Abgabe seines Posts bestätigt der Teilnehmer die Teilnahme an dem 
Gewinnspiel und akzeptiert die Regelungen aus dieser Gewinnspielbeschreibung 
(Ziffer A) sowie die Allgemeinen Teilnahmebedingungen (Ziffer B).

4) Teilnahmeschluss ist der 20. September 2020 24:00 Uhr. Nach Teilnahmeschluss 
eingehende Teilnahmen werden nicht berücksichtigt. Der Gewinner des Gewinnspiels 
wird durch technotrans ermittelt. Sollten mehrere Teilnehmer das Quiz zu 100%
richtig gelöst haben, wird der Gewinner durch eine computergestützte Auslosung 
nach dem Zufallsprinzip ermittelt. Der Gewinner wird nach Ende des Gewinnspiels 
und Ermittlung des Gewinners durch technotrans bekanntgegeben und zusätzlich per 
Direktnachricht (via Instagram) unverzüglich kontaktiert.

5) Zur Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist grundsätzlich jede natürliche Person 
berechtigt, die ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland hat sowie das
14. Lebensjahr vollendet hat. Die weiteren Bedingungen zur Teilnahmeberechtigung 
ergeben sich aus den Allgemeinen Teilnahmebedingungen (Ziffer B), die zwingend 
zu berücksichtigen sind.

6) Eine Mehrfachteilnahme zur Erhöhung der Gewinnchancen ist nicht zulässig. Jeder 
Teilnehmer kann nur im eigenen Namen teilnehmen.

7) Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig von dem Erwerb von Waren oder 
Dienstleistungen.

8) Bei diesem Gewinnspiel handelt es sich nicht um eine Aktion von Facebook oder 
Instagram. Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram oder Facebook 
und wird auch in keiner Weise von Instagram oder Facebook gesponsert, unterstützt 
oder organisiert. Teilnehmer haben keine Ansprüche gegen Instagram oder Facebook 
aus diesem Gewinnspiel. Teilnehmer stellen Instagram bzw. Facebook von 
Ansprüchen Dritter in Bezug auf ihre Teilnahme frei.

9) Im Übrigen gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele, die 
nachstehend abrufbar sind und vom Teilnehmer akzeptiert werden. 
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B. Allgemeine Teilnahmebedingungen

1) Die Teilnahme an und Durchführung von Gewinnspielen, die von der technotrans SE,
Robert-Linnemann-Straße 17, 48336 Sassenberg, Deutschland (nachstehend
"technotrans" genannt) organisiert und auf deren Website oder Social-Media-
Plattformen angeboten werden, richten sich nach den Bestimmungen dieser
Allgemeinen Teilnahmebedingungen. Zusätzliche und/oder abweichende
Bedingungen zu den einzelnen Gewinnspielen sind der jeweiligen
Gewinnspielbeschreibung zu entnehmen und gelten vorrangig vor diesen Allgemeinen
Teilnahmebedingungen.

2) Ablauf, Bedingungen und Voraussetzungen für die Teilnahme an einem Gewinnspiel
sind in der entsprechenden Gewinnspielbeschreibung geregelt. Eine Teilnahme ist
ausschließlich im eigenen Namen zulässig.

3) Zur Teilnahme an einem Gewinnspiel ist jede natürliche Person berechtigt, die ihren
ständigen Wohnsitz in Deutschland hat und das 18. Lebensjahr erreicht hat.
Vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen sind Personen, die das 18. Lebensjahr
noch nicht erreicht haben, und andere in ihrer Geschäftsfähigkeit beschränkte
Personen nur zur Teilnahme an einem Gewinnspiel berechtigt, wenn technotrans die
Teilnahme für das jeweilige Gewinnspiel ausdrücklich zulässt und der (die)
gesetzliche(n) Vertreter wirksam der Teilnahme zustimmen. Personen, die das
14. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, sind von jeglicher Teilnahme an
Gewinnspielen ausgeschlossen.

Gesetzliche Vertreter und Mitarbeiter von technotrans sowie deren Ehegatten bzw. 
Lebenspartner und Familienangehörige (ersten und zweiten Grades) sind nicht zur 
Teilnahme an Gewinnspielen berechtigt. 

Eine Person, die nicht zur Teilnahme an einem Gewinnspiel berechtigt ist, hat 
ausdrücklich keinen Gewinnanspruch. 

4) Im Rahmen der Teilnahme an einem Gewinnspiel kann teilweise die Angabe von
Daten (zum Beispiel Name, Vorname, Anschrift, Alter, E-Mail-Adresse oder sonstige
Kontaktdaten) erforderlich sein. Die Daten werden ausschließlich zum Zwecke der
Durchführung des Gewinnspiels und unter Einhaltung der geltenden
Datenschutzvorgaben verarbeitet. Weitere Erklärungen zum Datenschutz sind
Ziffer C zu entnehmen. Wenn solche Angaben - soweit Angaben erforderlich sind -
nicht vollständig, korrekt oder wahrheitsgemäß gemacht werden, kann jederzeit der
der Ausschluss vom Gewinnspiel erfolgen.

5) Bei Verstoß oder begründetem Verdacht eines Verstoßes gegen besondere
Teilnahmeregelungen und/oder diese Allgemeinen Teilnahmebedingungen, bei
Manipulation sowie im Falle der Verbreitung oder Einsendung von Nutzerbeiträgen
unter dem Gewinnspiel, die strafbarer, diskriminierender, rassistischer,
gewaltverherrlichender, pornographischer, sexistischer, anstößiger oder anderweitig
extremistischer oder kommerzieller Natur sind, behält sich technotrans das Recht
vor, den Teilnehmer jederzeit und ohne Vorankündigung von dem Gewinnspiel
auszuschließen sowie unter Umständen nachträglich Gewinne abzuerkennen und
zurückzufordern. Die Haftung von technotrans in diesem Zusammenhang ist
ausgeschlossen, es sei denn, technotrans fällt grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zu
Last.
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6) In Abhängigkeit von der Gewinnspielsystematik wird der Gewinner nach dem
Zufallsprinzip aus allen Teilnehmern, die die nach der jeweiligen
Gewinnspielbeschreibung geforderten Voraussetzungen erfüllen, durch technotrans
oder einen von technotrans beauftragten Dritten ermittelt. Der ermittelte Gewinner
wird von technotrans veröffentlicht und/oder direkt kontaktiert (telefonisch oder in
Textform). Innerhalb von fünf (5) Werktagen nach Erhalt der Benachrichtigung hat
der Teilnehmer die Annahme des Gewinns gegenüber technotrans zu erklären.

Sollte der Teilnehmer nicht erreichbar sein (z.B. aufgrund falscher oder
unvollständiger Kontaktdaten), die Annahme des Preises nicht rechtzeitig erklären,
nicht zur Teilnahme am Gewinnspiel berechtigt sein oder aus sonstigen Gründen von
der Gewinnausschüttung ausgeschlossen sein, hat der Teilnehmer keinen Anspruch
mehr auf den Preis und sämtliche Ersatzansprüche gegenüber technotrans sind
ausgeschlossen. In einem solchen Fall ist technotrans berechtigt, einen
Ersatzgewinner nach dem Zufallsprinzip zu ermitteln und den Preis an einen anderen
Teilnehmer zu vergeben.

7) Die Preise werden ausschließlich von technotrans festgelegt und sind auf die jeweils
veröffentlichten Spezifikationen beschränkt. Die Lieferbedingungen zur Auslieferung
der Preise werden von technotrans vorgegeben. Der Versand von Sachpreisen erfolgt
an die vom Gewinner angegebene Anschrift. Der Gewinnanspruch entfällt, wenn die
vom Gewinner angegebene Adresse unrichtig ist oder der Preis aus sonstigen vom
Gewinner zu vertretenden Gründen nicht übergeben werden kann.

Ansprüche auf Änderung oder Ergänzung des jeweiligen Preises sowie Ansprüche auf
ersatzweise Barauszahlung der Preise sind ausgeschlossen.

Bestehende Gewinnansprüche sind nicht übertragbar. Sämtliche mit dem Preis
einhergehende Folgekosten sind von dem Gewinner selbst zu tragen.

8) Im Falle, dass die Durchführung des Gewinnspiels oder die Auslieferung der
angekündigten Preise insbesondere bei Änderung der Rechtslage oder
Rechtsprechung oder aufgrund eines gerichtlichen Verbots oder aus sonstigen
Gründen nicht oder nur unter unverhältnismäßigem Aufwand möglich sein sollte,
behält sich technotrans das Recht vor, den jeweils angekündigten Preis durch andere
Gewinne auszutauschen, den jeweils festgelegten Spielablauf zu ändern oder das
Gewinnspiel insgesamt abzusagen. Einem gegebenenfalls bereits ermittelten
Gewinner sowie anderen Teilnehmern entstehen hieraus keine Ansprüche gegen
technotrans.

9) Eine Haftung seitens technotrans für technische Ausfälle und Probleme mit
Verbindungen und Netzwerken, insbesondere hinsichtlich der Übermittlung der
Teilnahme an einem Gewinnspiel, oder die Verfügbarkeit des Gewinnspielangebots ist
ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn, technotrans fällt grobe Fahrlässigkeit oder
Vorsatz zu Last.

10) Der Rechtsweg im Hinblick auf das Gewinnspiel ist ausgeschlossen.

11) Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Teilnahmebedingungen ganz oder
teilweise unwirksam oder nicht durchführbar sein oder werden, so wird hiervon die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Es gilt deutsches Recht.
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C. Datenschutzerklärung

1) Verantwortlicher für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Teilnehmer
eines Gewinnspiels ist technotrans SE, Robert-Linnemann-Straße 17,
48336 Sassenberg, Deutschland, E-Mail: info@technotrans.de (nachstehend
"technotrans" genannt). Der Datenschutzbeauftragte von technotrans ist über
datenschutzbeauftragter@technotrans.de erreichbar.

2) In Abhängigkeit von dem Gewinnspiel werden personenbezogene Daten der
Teilnehmer, insbesondere Nutzername auf Social-Media Plattformen (Nickname),
Vorname, Nachname, Anschrift, Alter, E-Mail-Adresse und ggf. weitere Kontaktdaten,
von technotrans erhoben und zur Abwicklung des jeweiligen Gewinnspiels
verarbeitet.

3) Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden ausschließlich zur Abwicklung
des Gewinnspiels verarbeitet. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt
auf Grundlage von Art. 6 Absatz 1 lit. b) DSGVO.

4) Die personenbezogenen Daten von Teilnehmern, die im Zusammenhang mit einem
Gewinnspiel verarbeitet wurden, werden spätestens drei (3) Monate nach Abschluss
des Gewinnspiels und Bekanntgabe eines Gewinners gelöscht. Die
personenbezogenen Daten eines Teilnehmers, der das Gewinnspiel gewonnen und
einen Preis erhalten hat, werden für einen darüber hinausgehenden Zeitraum
gespeichert und unterliegen gesetzlichen Aufbewahrungsfristen.

5) Ein Teilnehmer, dessen personenbezogene Daten von technotrans im Rahmen eines
Gewinnspiels verarbeitet werden, hat jederzeit das Recht auf Auskunft über die zu
seiner Person bei technotrans gespeicherten Daten. Des Weiteren hat ein betroffener
Teilnehmer das Recht auf Berichtigung der ihn betreffenden personenbezogenen
Daten, wenn diese unrichtig oder unvollständig sind. Unter Berücksichtigung
bestimmter Voraussetzungen hat der betroffene Teilnehmer auch das Recht, die
Einschränkung der Verarbeitung oder auch die Löschung der ihn betreffenden
personenbezogenen Daten zu verlangen.

Zusätzlich hat ein Teilnehmer das Recht, aus Gründen, die sich aus seiner
besonderen Situation ergeben, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der ihn
betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Absatz 1 lit. a)
bis f) DSGVO erfolgt, einzulegen.

Der Teilnehmer ist auch berechtigt, eine elektronische Kopie der ihn betreffenden
personenbezogenen Daten heraus zu verlangen. Abschließend wird darauf
hingewiesen, dass ein Teilnehmer auch jederzeit berechtigt ist, sich an die
zuständige Datenschutzbehörde zu wenden und dort Beschwerde gegen die
Verarbeitung einzureichen.
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