
ALLGEMEINE TEILNAHMEBEDINGUNGEN GEWINNAKTION ZUIVELHOEVE  

1. Die Bedingungen beziehen sich auf die Zuivelhoeve Gewinnaktion (im weiteren Verlauf  “Aktion” 
genannt), welche von Enschede Promotie organisiert wird, hier “Veranstalter” genannt. Mit der Teilnahme 
an der Aktion erklären sich die Teilnehmer mit den Bedingungen einverstanden.  

2. Die Aktion wird zur Promotion des Betriebes Zuivelhoeve und Enschede Promotie organisiert. Die 
Teilnahme an der Aktion ist gratis und ist im Zeitraum vom 17. September- 24. November 2018 möglich. 
Der Teilnahmezeitraum kann bei Bedarf von Enschede Promotie verlängert werden. 

3. Um für den Gewinn in Anbetracht zu kommen müssen die Teilnehmer:  
a. 18 Jahre oder älter sein;  

b. einen festen Wohn- oder Aufenthaltsort in Deutschland haben;  

c. eine gültige Email-Adresse haben;  
4. Ausgeschlossen von der Teilnahme ist jeder, der direkt oder indirekt organisatorisch bei der Ausführung 

dieser Gewinnaktion beteiligt ist. 

5. Die Teilnahmeaktion besteht aus der Absendung des ausgefüllten Teilnahmeformulars.  

6. Der zu gewinnende Preis besteht aus einem von insgesamt fünf Übernachtungsarrangements für zwei 
Personen im Hotel Valk Exclusief Enschede an einem beliebigen Datum zwischen dem 1.12.2018 und 
24.12.2018. 

7. Die Gewinner der Aktion werden wie folgt ausgewählt: Aus allen Teilnehmern werden insgesamt 5 
Gewinner zufällig ausgelost. Die Verlosung findet am 27. November 2018 statt. 

8. Der Veranstalter wird innerhalb von 2 Tagen nach der Verlosung Kontakt mit den Gewinnern per E-Mail 
aufnehmen. Für den Fall, dass der Gewinner innerhalb von 7 Tagen nicht reagiert oder erreicht werden 
kann, behält sich der Veranstalter das Recht vor, einen anderen Gewinner auf die in Artikel 10 genannten 
Weise zu ernennen, ohne dass der ursprüngliche Gewinner Anspruch auf eine Entschädigung hat.  

9. Das Ergebnis wird nicht öffentlich bekannt gegeben.  

10. Der Gewinner muss sich auf Anfrage identifizieren können, wenn er den Preis eintauscht. 

11. Der Preis kann nicht gegen Bargeld oder etwas anderes eingetauscht werden und kann nicht an Dritte 
übertragen werden.  

12. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass sein Name und / oder Porträt für Werbezwecke des 
Veranstalters verwendet werden kann, ohne dass der Veranstalter ihm hierfür eine Entschädigung 
schuldet. 

13. Der Veranstalter haftet nicht für Schäden des Teilnehmers infolge der Teilnahme an der Aktion, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden, die aus der Nichtteilnahme an der Promotion, 
Disqualifikation, Mängel des Preises, Empfang des Preises durch einen Nicht-Teilnehmer oder das nicht 
nutzen können des Preises resultieren.  

14. Teilnehmerdaten werden nicht an Dritte weitergegeben. Statistiken können jedoch an Dritte 
weitergegeben werden, die mit einer entsprechenden Aktion verknüpft sind.  

15. Mit der Einreichung erklärt und garantiert der Teilnehmer, dass das, was er dem Veranstalter zur 
Verfügung stellt, weder rechtswidrig ist, noch gegen das Gesetz oder irgendein geistiges Eigentumsrecht 
oder ein sonstiges Recht von Dritten verstößt.  

16. Der Veranstalter ist berechtigt, Einträge abzulehnen, die verletzend, missbräuchlich oder auf andere 
Weise gegen allgemein anerkannte Regeln des Anstands und des guten Geschmacks verstoßen.  

17. Durch die Teilnahme an der Aktion gestattet der Teilnehmer die Nutzung seiner persönlichen Daten für 
die Kommunikation in der Stadt Enschede.  

18. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit und ohne Nennung der Gründe zu 
beenden, zu verlängern und / oder die Preise dieser Aktion zu verändern.  

19. Eventuelle Beschwerden über die Aktion können per E-Mail an info@enschedepromotie.nl geschickt 
werden. Der Veranstalter wird innerhalb von 30 Tagen schriftlich auf eine eingereichte Beschwerde 



reagieren.  

20. Für die Aktion und die Geschäftsbedingungen gilt ausschließlich niederländisches Recht.  

21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

22. In allen Fällen, in denen diese Bedingungen nicht gelten, entscheidet der Veranstalter.  

© Enschede Promotie 2018 

 

 

  

 


