Teilnahmebedingungen MOTOR-TALK Weihnachts-Witze-Gewinnspiel
Allgemeines
Die
Aktion
Weihnachts-Witze-Gewinnspiel
unterliegt
den
folgenden
Teilnahmebedingungen. Sämtliche Entscheidungen im Zusammenhang mit dieser Aktion
werden von MOTOR-TALK (ein Service der mobile.de GmbH) getroffen und sind in jeder
Hinsicht endgültig und verbindlich. Mit der Teilnahme akzeptiert der Teilnehmer diese
Teilnahmebedingungen. Veranstalter der Aktion ist die mobile.de GmbH, Albert-Einstein-Ring
2-6, 14532 Kleinmachnow, Deutschland (nachfolgend „MOTOR-TALK“ oder „Wir“).
Aktionszeitraum
Eine Teilnahme an der Aktion ist vom 02.12.2020, 16.00 Uhr MEZ bis zum 21.12.2020, 23:59
Uhr MEZ, (nachfolgend „Aktionszeitraum“) möglich. Maßgeblich ist die Veröffentlichung des
unter „Ablauf der Aktion“ beschriebenen Kommentars auf MOTOR-TALK.de.
Teilnahmeberechtigung und -voraussetzung
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik
Deutschland, Österreich und der Schweiz, die bei der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt und
bei MOTOR-TALK registrierter Nutzer sind. Die Teilnahme über Dritte, wie z. B.
Gewinnspielagenturen, ist nicht gestattet. Voraussetzung für die Teilnahme an der Aktion ist
die aktive Durchführung der nachfolgend unter dem Punkt “Ablauf der Aktion” dieser
Teilnahmebedingungen definierten Schritte. Die Teilnahme an der Aktion ist kostenlos. Von
der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter von MOTOR-TALK (mobile.de) und deren
Tochtergesellschaften und Partnerunternehmen, deren Vertreter, Angehörige sowie alle
anderen Personen, die mit der Durchführung der Aktion betraut sind.
Ablauf der Aktion
Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, müssen die Teilnehmer folgenden Satz in humorvoller,
witziger Weise vervollständigen:
„Der Vorplatz des Rathauses ist mit einem festlich geschmückten
Weihnachtsbaum dekoriert. Da fährt ein Kind mit seinem Bobby Car vor…“
Die Vervollständigung des Satz muss von dem Teilnehmer unter der Ankündigung des
Gewinnspiels kommentiert werden. Hierbei ist es unerheblich, ob der Teilnehmer den
vervollständigenden Teil des Satz kommentiert oder der vorgegebene Satz gemeinsam mit
der Vervollständigung auf der Webseite veröffentlicht. Zusätzlich muss der Teilnehmer
angeben, welchen der unter „Ermittlung des Gewinners und Gewinn“ angegebenen
Gegenstände er im Falle der Gewinnermittlung erhalten möchte.

Ermittlung des Gewinners und Gewinn
MOTOR-TALK verteilt folgende Gewinne:
•

14 x je ein Fahrzeugpflegepaket (jedes Paket enthält je: ein Wizard of Gloss Fluffy
Premium Waschhandschuh, ein Wizard of Gloss new Marlin supreme Trockentuch in
blau (80x50cm) sowie ein 1l SONAX Xtreme Shampoo 2 in 1)

•

8 x je ein Felgenreiniger K2 Roton Pro 1l

•

4 x je ein Pocket DeLux „Bright“ LED Leuchte von Berner

Die Gewinner werden durch ein Gremium von MOTOR-TALK Mitarbeitern auf u.a. auf
Grundlage der Umsetzung der gestellten Aufgabe bestimmt.

Benachrichtigung und Mitwirkungspflicht des Teilnehmers
Der Gewinner wird nach Ablauf der Aktion spätestens jedoch mit Ablauf des 31.12.2020 per
Privatnachricht benachrichtigt und gebeten, die Annahme des Gewinns schriftlich zu
bestätigen und die zur Übergabe des Gewinns nötigen Kontaktdaten (Gewinner: Vorname,
Name und vollständige Postanschrift) mitzuteilen. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb
von 5 Tagen nach erfolgter Benachrichtigung bei MOTOR-TALK, so verfällt der Anspruch auf
den Gewinn und MOTOR-TALK ist berechtigt, einen anderen Gewinner auszuwählen.
MOTOR-TALK ist nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen. MOTOR-TALK
behält sich das Recht vor, die Teilnahmeberechtigung und Identität des Gewinners zu
überprüfen.
Teilnahmeausschluss
MOTOR-TALK behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die sich nicht an diese
Teilnahmebedingungen oder an die Nutzungsbedingungen von MOTOR-TALK halten, von der
Teilnahme auszuschließen. Dies umfasst insbesondere die Veröffentlichung von
Kommentaren, die im Widerspruch zu Ziffer 5.3 erster Bulletpoint der Nutzungsbedingungen
von MOTOR-TALK stehen. Jeder Versuch, die Aktion zu manipulieren, führt zum Ausschluss
von der Teilnahme.
Keine Gewinnübermittlung
Sollte eine Gewinnübermittlung an den Gewinner nicht möglich sein (z.B. da der
Gewinnanspruch aufgrund der Teilnahmebedingungen entfallen ist oder der Gewinner den
Gewinn nicht annimmt), bleibt es MOTOR-TALK nach eigenem Ermessen überlassen, zu
entscheiden, was mit dem Gewinn erfolgt (z.B. ob der Gewinn nach den vorliegenden
Teilnahmebedingungen an die Teilnehmer, die nicht gewonnen haben, vergeben wird oder ob
dieser nicht vergeben und z.B. für ein anderes Gewinnspiel genutzt wird).

Schlussbestimmungen
MOTOR-TALK kann die Aktion jederzeit modifizieren, aussetzen oder beenden, sofern dies
angesichts sich ergebender Umstände erforderlich erscheint. MOTOR-TALK behält sich das
Recht vor, weitere Teilnahmebedingungen für bestimmte Teile dieser Aktion hinzuzufügen.
MOTOR-TALK haftet nicht für die Verfügbarkeit der Aktion, insbesondere wird keine Haftung
für technische Störungen oder Ausfälle im Zusammenhang mit Kommunikationsnetzwerken
oder Online-Systemen sowie für abgesendete, aber nicht zugegangene Nachrichten im Sinne
dieser Teilnahmebedingungen übernommen. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung seitens MOTOR-TALK beruhen. Ebenso
bleibt die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung seitens MOTOR-TALK beruhen, unberührt. Diese Teilnahmebedingungen
unterliegen deutschem Recht. Alle Parteien erklären sich unwiderruflich damit einverstanden,
dass Berlin Gerichtsstand in Bezug auf jegliche Forderungen oder Streitfälle ist, die sich aus
diesen Teilnahmebedingungen ergeben.
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