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Te i l n a h m e b e d i n g u n g e n

Die Teilnahme am Weihnachtsquiz der bauart Kontruktions GmbH & Co. KG ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach
diesen Teilnahmebedingungen.

Ablauf des Gewinnspiels
Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich vom 01.12.2018 (erste Fragerunde) bis zum 15.01.2019 (Einsendeschluss). Innerhalb
dieses Zeitraums erhalten Nutzer die Möglichkeit, am Gewinnspiel teilzunehmen.

Teilnahme
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist ein Ausfüllen und Absenden des Antwortformulars per Fax oder E-Mail notwendig.
Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden bei der Auslosung nicht berücksichtigt. Pro Teilnehmer nimmt nur
ein übermittelter Antwortbogen am Gewinnspiel teil.

Teilnahmeberechtigte
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland und das 16. Lebensjahr vollendet haben.
Nicht teilnahmeberechtigt sind alle an der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligten Personen und Mitarbeiter
der bauart Konstruktions GmbH & Co. KG sowie deren Familienmitglieder.

Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung der Sachpreise
Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung
unter allen Teilnehmern. Die Gewinner der Verlosung werden zeitnah über den Gewinn informiert.
Die Aushändigung der Sachpreise erfolgt ausschließlich an den Gewinner. Ein Umtausch oder eine Barauszahlung des Gewinns
sind nicht möglich.

Beendigung des Gewinnspiels
Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne Mitteilung von Gründen
zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern
würden.

Datenschutz
siehe Impressum/Datenschutz – https://bauart-konstruktion.de/impressum/#datenschutz

Anwendbares Recht
Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an die bauart Konstruktions GmbH & Co. KG zu
richten. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die
Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich
zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich
am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen.

Viel Glück und Erfolg wünschen die bauartisten
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