Teilnahmebedingungen MOTOR-TALK.de - Communityumfrage und Verlosung: euer
Favorit aus dem Jahr 2001
Allgemeines
Die Aktion Communityumfrage und Verlosung: euer Favorit aus dem Jahr 2001 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 Tag der Blog-Veröffentlichung auf www.motortalk.de bis
zum 04.07.2021, 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 registrierte 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 der Verlosung teilzunehmen, müssen die Teilnehmer entweder an der Umfrage teilnehmen
und/oder einen Kommentar unter den Blogartikel https://www.motor-talk.de/blogs/motor-talk/20jahre-motor-talk-community-mit-riesiger-geburtstagsverlosung-t7106662.html hinterlassen.
Ermittlung des Gewinners und Gewinn
MOTOR-TALK verteilt folgende Gewinne:
● 4x Buch über die Geschichte der Audi RS Modelle mit persönlicher Widmung vom Autor
Constantin Bergander
● Jeweils ein Modellauto 1/43 vom Lexus SC 430, Smart Fortwo City Cabriolet ,IXO Aston Martin
V12 Vanquish, Subaru New Age Impreza WRX STI , BMW M3 GTR (E46)
● Ein ADAC Fahrsicherheitstraining Gutschein 2x PKW Kompakt Training und 1x Motorrad-Kurven
Training, Gutschein ist bundesweit einlösbar - durch die preislichen Unterschiede von Standort zu
Standort kann es zu einer Zuzahlung kommen
● 5x Schrauberhosen mit MT Druck

● 1x So wird's gemacht VW Polo IV
● 1x So wird's gemacht Mini
● 1x Nintendo Game Cube + Need for Speed (refurbished), 2001 der Traum in jedem
Jugendzimmer :)
● 1x Gameboy Advance + Need for Speed (refurbished)
● 3x Werkzeugkoffer von Makita
● 2x je ein Besuch im Automuseum Nordsee mit Übernachtung für 2 Personen
inklusiver privater Führung

Die Gewinner der Aktion werden über ein Gremium ermittelt und anschließend benachrichtigt. Der
Wert des Gewinns kann nicht ausgezahlt werden.

Benachrichtigung und Mitwirkungspflicht des Teilnehmers
Der Gewinner wird nach Ablauf der Aktion spätestens jedoch mit Ablauf des 19.07.21 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).

Umgang mit personenbezogenen Daten
Die von den Teilnehmern übermittelten personenbezogenen Daten werden durch die mobile.de
GmbH als verantwortlicher Stelle gemäß Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO ausschließlich zum Zwecke der
Durchführung und Abwicklung der Aktion gespeichert, verarbeitet bzw. genutzt. Nach Abschluss
der Gewinnerermittlung und Durchführung der Verlosung werden die Daten gemäß unserer
Datenschutzerklärung gelöscht, soweit nicht aus rechtlichen Gründen eine weitere Speicherung
erforderlich ist. Die Kontaktdaten der mobile.de GmbH und dem Datenschutzbeauftragten der
mobile.de GmbH finden sich in unserer Datenschutzerklärung (abrufbar unter:
https://www.motor-talk.de/info/datenschutz). Der Teilnehmer hat das Recht, von der mobile.de
GmbH Auskunft über die ihn betreffenden, bei der mobile.de GmbH gespeicherten
personenbezogenen Daten zu verlangen, unrichtige oder unvollständige Daten berichtigen oder
vervollständigen zu lassen, Daten ggf. löschen zu lassen, ggf. eine Einschränkung der Verarbeitung
der Daten zu verlangen und ggf. einer Verarbeitung der Daten zu widersprechen. Im Falle von
Unstimmigkeiten hat er außerdem das Recht, sich an die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde
zu wenden. Die Übermittlung personenbezogener Daten ist Voraussetzung für die Teilnahme an
einer Verlosung. Der Teilnehmer ist zur Übermittlung nicht verpflichtet, allerdings ist er ohne die
vollständige Übermittlung der geforderten Daten nicht für eine Teilnahme qualifiziert.

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 OnlineSystemen 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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