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ALLGEMEINE TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR SPORTHAUS HUSUM GEWINNSPIELE
FÜR DIE TEILNAHME AN VON SPORTHAUS HUSUM E.K. (NACHFOLGEND: „SPORTHAUS HUSUM“) VERANSTALTETEN
GEWINNSPIELEN GELTEN FOLGENDE ALLGEMEINE TEILNAHMEBEDINGUNGEN:
1. Jeder Teilnehmer/Teilnehmerin (nachfolgend: „Teilnehmer“) akzeptiert mit seiner Teilnahme diese Allgemeinen
Teilnahmebedingungen und alle ggf. bekannt gemachten besonderen Teilnahmebedingungen oder Regeln des
Gewinnspiels. Die besonderen Teilnahmebedingungen oder Regeln veröffentlicht Sporthaus Husum direkt im Text zum
Gewinnspiel unter Sporthaus Husum Social Media-Kanälen.
2. Teilnahme- und gewinnberechtigt sind nur natürliche Personen ab 18 Jahren
Minderjährige brauchen die Erlaubnis des Erziehungsberechtigten.
3. Jeder Teilnehmer verpflichtet sich, sich im Falle eines Gewinns in angemessenem Umfang für
Gewinnübergabeaktionen, insbesondere auch im Rahmen von Presse- und Medienauftritten von Sporthaus Husum, zur
Verfügung zu stellen. Eine Veröffentlichung des Vor- und Nachnamens des Gewinners (z.B. auf den Social Media-Kanälen
von Sporthaus Husum) erfolgt nur nach ausdrücklicher Zustimmung.
4. Nach Ablauf des ausgewiesenen Gewinnspielzeitraums wird durch Losverfahren der Gewinner aus allen eingesandten
Teilnehmern ermittelt und erhält nach Information den Gewinn. Sachpreise können nicht in Bargeld ausgezahlt oder
umgetauscht werden. Weiterführende Leistungen (z.B. An-/Abreise, Spesen, Übernachtungen etc.) sind nicht im Gewinn
inbegriffen.
Der Teilnehmer wird im Gewinnfall per Instagram privat Nachricht benachrichtigt und zur Übermittlung der für die
Übergabe des Preises erforderlichen Angaben aufgefordert, soweit diese nicht bereits vorliegen. Gewinner werden
gebeten, ggf. notwendige Daten zu übermitteln oder den Gewinn im Sporthaus Husum abzuholen. Reagiert der
Teilnehmer nicht innerhalb von vierundzwanzig Stunden, verfällt der Anspruch.

5. Sporthaus Husum hat das Recht, solche Teilnehmer von der Teilnahme an dem Gewinnspiel auszuschließen, die den
Teilnahmevorgang, das Gewinnspiel und/oder das Angebot manipulieren bzw. zu manipulieren versuchen, schuldhaft
gegen Teilnahmeregeln verstoßen oder sonst in unlauterer Weise versuchen, das Gewinnspiel und/oder den
Teilnahmevorgang zu beeinflussen, insbesondere durch Störung, Bedrohung und/oder Belästigung von Mitarbeitern vom
Sporthaus Husum oder von anderen Teilnehmern an dem Gewinnspiel. In solchen Fällen ist Sporthaus Husum berechtigt,
bereits gelieferte Gewinne nachträglich abzuerkennen und zurückzufordern.
6. Sporthaus Husum übernimmt für folgende Fälle keine Haftung:
•
falsche oder ungenaue Angaben durch die Teilnehmer aufgrund von Druckfehlern oder aufgrund jedweder
Geräte oder Programmierungen, die mit der Verlosung in Zusammenhang stehen oder für diese genutzt werden;
•
technisches Versagen jedweder Art, insbesondere Fehlfunktionen, Ausfälle oder Verbindungsunterbrechungen
der Telefonleitung oder der Netzwerk-Hardware oder -Software;
•
Eingriffe Unbefugter in den Teilnahmeprozess oder die Verlosung; technisches Versagen bei der Abwicklung der
Verlosung oder Teilnahmeverarbeitung; oder
•
verspätete bzw. verzögerte, fehlgeleitete, unvollständige, verlorene, unzustellbare, beschädigte oder
gestohlene Anmeldungen. Der Sendenachweis stellt keinen Eingangsnachweis dar. Wenn es sich bestätigt, dass die
Anmeldung eines/r Teilnehmers/in aus irgendeinem Grund gelöscht wurde, verloren ging oder auf sonstige Weise
zerstört oder beschädigt wurde, steht dem/der Teilnehmer/in als einzige Abhilfemaßnahme eine erneute Teilnahme an
der Verlosung zu, sofern diese vor dem Enddatum erfolgt
Im Übrigen besteht eine Schadensersatzpflicht vom Sporthaus Husum nur, sofern der Schaden auf Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. Für die schuldhafte Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit einer natürlichen
Person haftet Sporthaus Husum auch bei nur einfacher Fahrlässigkeit. Darüber hinaus haftet Sporthaus Husum auch für
die nur einfach fahrlässige Verletzung einer Kardinalpflicht. Kardinalpflichten sind solche, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels und die Erreichung des Vertragszwecks überhaupt erst ermöglichen
und auf deren Einhaltung ein Gewinnspielteilnehmer regelmäßig vertrauen darf. Die Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
7. Sporthaus Husum behält sich vor, jederzeit die Teilnahmebedingungen und/oder das Gewinnspiel zu ändern.
Weiterhin behält sich Sporthaus Husum das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne
Angaben von Gründen vorzeitig aus wichtigem Grund zu beenden, zu unterbrechen oder zeitlich auszudehnen. Ein
wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung aus rechtlichen oder
tatsächlichen (z.B. technischen) Gründen nicht gewährleistet werden kann oder Manipulationen erkennbar werden.
Werden die Teilnahmebedingungen geändert oder wird das Gewinnspiel beendet, unterbrochen oder zeitlich
ausgedehnt, stehen den Teilnehmern keinerlei Ansprüche gegen Sporthaus Husum zu.
8. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

