Teilnahmebedingungen
Die innocent Alps GmbH, Rainerstraße 2, 5020 Salzburg, Österreich (nachfolgend
innocent") veranstaltet das Gewinnspiel „innocent Tut Gut Truppe" (nachfolgend
„Gewinnspiel").
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der/die TeilnehmerIn (nachfolgend „der
Teilnehmer") ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen und
Datenschutzbestimmungen an.
Teilnahmeberechtigung

Teilnahme- und gewinnberechtigt sind alle volljährigen, voll geschäftsfähigen natürlichen
Personen mit einem ständigen Wohnsitz in Deutschland. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind
alle MitarbeiterInnen von innocent und alle sonstigen Personen, die mit der Durchführung des
Gewinnspiels beschäftigt sind oder waren und bezüglich der vorgenannten Personen: deren
Angehörige ersten und zweiten Grades sowie Ehegatten und Lebenspartner nach dem
Lebenspartnerschaftsgesetz.
Gewinn

Zu gewinnen gibt es einen Besuch der „innocent Tut Gut Truppe“ Diese besteht aus fünf
Mitarbeitern von innocent, die der vom Gewinner nominierten Person für einen Tag (max.
acht Stunden) ihre Unterstützung bei einem von ihm selbstgewählten Projekt anbieten. Sollten
bei dem Projekt Kosten für Material anfallen, werden diese von innocent vollständig, jedoch
maximal bis zu einer Höhe von 500 Euro getragen. Auf den Gewinn und die daraus
resultierende Leistung gibt es keinen Gewähr- oder Garantieanspruch.

Teilnahmezeitraum

Das Gewinnspiel beginnt am 07.02.2019 und endet am 17.02.2019, 23:59:59 Uhr.
Teilnahme/ Ablauf des Gewinnspiels

Die Teilnahme erfolgt dadurch, dass der Teilnehmer eine E-Mail an hallo@innocentdrinks.de
sendet, in der der Teilnehmer eine ihm persönlich bekannte Person nennt und erzählt,
weshalb ihm diese Person so sehr am Herzen liegt, was die Person Gutes für ihr Umfeld
leistet und bei welchem Projekt man diese Person unterstützen könnte. Hierbei ist es
zwingend erforderlich, zumindest die Stadt zu nennen, in der Gewinnspielteilnehmer und
die nominierte Person wohnhaft sind.

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos, abgesehen von den Internet- und
Übermittlungskosten des Teilnehmers, deren Höhe dem vom Teilnehmer gewählten Tarif des
Mobilfunk- bzw. Internetproviders abhängt. Die Mehrfachteilnahme ist ausgeschlossen.
Ermittlung des Gewinners

Nach Ende des Teilnahmezeitraums wählt innocent durch eine 4-köpfige unternehmensinterne
Jury aus allen Teilnehmern einen Gewinner aus. Es gewinnen die kreativsten Antworten.
Gewinnabwicklung

Der Gewinner wird per E-Mail über seinen Gewinn verständigt und dazu aufgefordert, seine
Postanschrift und Telefonnummer per Nachricht an innocent zu schicken. Der Gewinner muss
den Gewinn innerhalb von einer Woche nach Benachrichtigung schriftlich, per E-Mail,
annehmen und die Postanschrift und Telefonnummer für die weitere Abhandlung angeben.
Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb der angegebenen Frist, verfällt der Anspruch auf den
Gewinn und innocent wird durch eine 4-köpfige unternehmensinterne Jury aus allen Teilnehmern
einen neuen Gewinner auswählen.
Ausschluss

innocent behält sich das Recht vor, bei Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen
Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen. Soweit ein Teilnehmer ausgeschlossen wird,
verfällt sein Gewinn.

Haftung / Verantwortlichkeit

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Für technische Ausfälle, die zur Nichtverfügbarkeit des Angebots führen, haftet
innocent, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen, nicht.
Für Datenverluste, insbesondere im Wege der Datenübertragung, und andere technische
Defekte übernimmt innocent keine Haftung.
Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Verwendungsfähigkeit der von
ihm angegebenen Daten selbst verantwortlich - Falschangaben gehen allein zu seinen
Lasten. innocent übernimmt auch insoweit keinerlei Haftung.
Durch die Teilnahme am Gewinnspiel be- oder entstehen weder finanzielle noch
andere Ansprüche des Teilnehmers gegenüber innocent.

Datenschutz

Personenbezogene Daten des Teilnehmers, die im Rahmen der Teilnahme am Gewinnspiel
bekannt gemacht werden, werden vom Teilnehmer rein freiwillig an innocent gegeben
und ausschließlich zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels
gemäß den Teilnahmebedingungen und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt.

Eine weitergehende Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ausnahme sind verbundene
Unternehmen, die zur Abwicklung des Gewinnspiels von innocent beauftragt worden sind.
Der Teilnehmer akzeptiert mit der Teilnahme am Gewinnspiel die Teilnahmebedingungen
sowie diese Datenschutzerklärung und willigt in die Erhebung, Speicherung, Verarbeitung
und Nutzung dieser Daten im Umfang der Teilnahmebedingungen ein, dies ohne
Vergütungsanspruch.
Der Teilnehmer kann jederzeit Auskunft über den Umfang der Speicherung seiner
personenbezogenen Daten und deren sofortige Löschung unter der E-Mail-Adresse
hallo@innocentdrinks.de verlangen. Alle im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel von den
Teilnehmern erhobenen Daten werden im Übrigen nach vollständiger Durchführung des
Gewinnspiels gelöscht und nicht weiter verarbeitet oder verwendet (soweit dies technisch
möglich und auch sonst in der Macht von innocent steht). Führt eine vom Teilnehmer
gegebenenfalls erbetene Löschung von personenbezogenen Daten - insbesondere während
des Teilnahmezeitraums - dazu, dass der Teilnehmer über seinen Gewinn nicht
benachrichtigt werden kann oder dass der Gewinn an den Teilnehmer nicht zugestellt oder
übergeben werden kann, verfällt der Anspruch auf den Gewinn ohne Ausgleich.

Verschiedenes

innocent behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit vorzeitig zu beenden, zu verändern oder
auszusetzen (z. B. aus technischen oder rechtlichen Gründen). Durch eine vorzeitige Beendigung,
Veränderung oder Aussetzung des Gewinnspiels be- oder entstehen für den Teilnehmer keinerlei
Ansprüche gegenüber innocent. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam, undurchführbar oder unvollständig sein oder
werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.
Diese Teilnahmebedingungen mit Ausnahme des Abschnitts „Datenschutz" können von innocent
jederzeit ohne Begründung und gesonderte Benachrichtigung geändert werden, sie gelten
dann jeweils in entsprechend geänderter Fassung.

Kontaktiere uns.

Wenn Du noch weitere Fragen hast, schreib uns gerne eine kurze Nachricht an
hallo@innocentdrink s.d e.
Du hast es geschafft. Danke, dass Du dieses Dokument bis zum Schluss gelesen hast. Jetzt darfst
Du Dich wieder den wichtigen Dingen im Leben widmen.

