1. Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter
(1) Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für eine Teilnahme an dem
Gewinnspiel „Oster-Gewinnspiel“ sowie gegebenenfalls erforderliche
Rechteübertragungen. Die Beschreibung und der Ablauf des Gewinnspiels erfolgt im
Rahmen der Gewinnspielaktion auf der RISO (Deutschland) GmbH Webseite.
(2)

Veranstalter des Gewinnspiels ist RISO (Deutschland) GmbH, Steilshopper Allee 80,
22309 Hamburg.

(3)

Mit Teilnahme an dem Gewinnspiel „Oster-Gewinnspiel“ werden diese
Teilnahmebedingungen angenommen.

2. Teilnahme
(1) Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr
vollendet und ihren Wohnsitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben.
Ausgeschlossen sind Mitarbeiter von RISO (Deutschland) GmbH, der RISO Kagaku
Corporation sowie verbundener Unternehmen sowie Angehörige solcher Mitarbeiter
und deren Verwandte. Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten
von Dritten ist nicht erlaubt.
(2)

Teilnahmeberechtigte können an dem Gewinnspiel teilnehmen, indem sie eine E-Mail
an die Adresse marketing@risoprinter.de mit dem Betreff: „Oster-Gewinnspiel“ und
der Nennung der versteckten Gegenstände aus dem „Oster-Gewinnspiel Suchbild“
senden.

(3)

Jeder Teilnehmer darf nur einmal an dem Gewinnspiel teilnehmen.
Mehrfachteilnahmen sind ausgeschlossen.

(4)

Die Teilnahme ist vom 15. April 2019 bis 22. April 2019 möglich.

3. Gewinne und Gewinnbenachrichtigung
(1) Unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern verlosen wir eine RISO Powerbank.
(2)

Der Gewinner wird am 23. April 2019 unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern
per Zufallsprinzip ermittelt. Der Gewinner wird per E-Mail am 23. April 2019
angeschrieben.

(3)

Der Gewinn kann nicht getauscht oder in bar ausgezahlt werden.

(4)

Der Gewinn wird dem Gewinner per Post gesendet. Mit Übergabe des Gewinns an eine
Transportperson geht die Gefahr auf den Gewinner über.

4. Ausschluss
(1) Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt uns, den jeweiligen
Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen.

5. Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen
Wir behalten uns das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung von
Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf abzuändern, wenn
es aus technischen (z.B. Computervirus, Manipulation von oder Fehler in
Software/Hardware) oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße
Durchführung des Gewinnspiels zu garantieren.
6. Datenschutz
Wir sind verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von
personenbezogenen Daten der Teilnehmer, sofern wir diese selbst verarbeiten. Wir werden
die Angaben zur Person des Teilnehmers sowie seine sonstigen personenbezogenen Daten
nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzrechtes verwenden. Wir
werden die Informationen nur insoweit speichern, verarbeiten und nutzen, soweit dies für
die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist bzw. eine Einwilligung des Teilnehmers
vorliegt. Dies umfasst auch eine Verwendung zur Ausübung der eingeräumten
Nutzungsrechte. Die Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels
verwendet und anschließend gelöscht.
Der Teilnehmer kann jederzeit Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten
verlangen. Im Übrigen gilt unsere Datenschutzerklärung entsprechend, die unter
https://www.risoprinter.de/de/datenschutzerklaerung abrufbar ist.
7. Schlussbestimmungen
(1) Sollten die Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die
Wirksamkeit der Bedingungen im Übrigen unberührt.
(2)

Es gilt deutsches Recht. Ein Rechtsweg zur Überprüfung der Auslosung ist
ausgeschlossen.

