
Teilnahmebedingungen für das Amazon-Echo-Gewinnspiel von WetterOnline

§ 1 Gewinnspiel
Die Amazon-Echo-Geräte werden von der WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH  
(nachfolgend WetterOnline) am 01.08.2017 verlost. Die Geräte für die Verlosung stellt WetterOnline.

§ 2 Teilnehmer
(1) Teilnahmeberechtigt sind Personen ab dem 18. Lebensjahr mit Wohnsitz in Deutschland. 

(2) Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass die vom Nutzer im Messenger-Service bereitgestellten Daten  
(Rufnummer, Messenger-ID etc.) zur Benachrichtigung der Gewinner durch WetterOnline verwendet werden dürfen.

(3) Die Teilnahme hat innerhalb der unter §4(1) genannten Frist zu erfolgen.

§ 3 Ausschluss vom Gewinnspiel
(1) Mitarbeiter von WetterOnline und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich WetterOnline das Recht vor, Personen vom 
Gewinnspiel auszuschließen.

(3) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch 
Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt 
und zurückgefordert werden.

(4) Ausgeschlossen werden des Weiteren Personen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben.

§ 4 Durchführung, Abwicklung und Gewinn
(1) Das Gewinnspiel beginnt am 10.07.2017 und endet am 31.07.2017 um 24 Uhr. 

(2) Die Auslosung des Gewinners erfolgt am 01.08.2017 nach dem Zufallsprinzip. Der Gewinner wird von WetterOnline 
über den für das Gewinnspiel benutzten Messenger benachrichtigt und darf auf den Portalen von WetterOnline und 
der Kooperationspartner namentlich veröffentlicht werden. 
Mit dieser Form der Veröffentlichung erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich einverstanden. 

(3) Nach Bekanntgabe des Gewinners meldet dieser sich bei WetterOnline und teilt seine komplette Postanschrift mit. 

(4) Meldet sich der Hauptgewinner nicht innerhalb von drei Tagen nach der Gewinnbekanntgabe, so verfällt  
der Anspruch auf den Gewinn.
 
(5) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist in keinem Falle möglich.



(6) Der Anspruch auf den Gewinn oder Gewinnersatz kann nicht abgetreten werden.

(7) Beschwerden, die sich auf die Durchführung des Gewinnspiels beziehen, sind unter Angabe des Gewinnspiels 
innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntwerden des Grundes schriftlich an WetterOnline zu richten. Fernmündlich 
mitgeteilte oder verspätete Beschwerden werden nicht bearbeitet.

§ 5 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels

(1) WetterOnline behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von 
Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht WetterOnline insbesondere dann Gebrauch, 
wenn aus technischen Gründen oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht 
gewährleistet werden kann.

§ 6 Datenschutz

(1) Mit seiner Teilnahme am Gewinnspiel erklärt der Teilnehmer, dass er die Datenschutzerklärungen von WetterOnline 
und WhatsBroadcast gelesen hat.Datenschutzerklärung WetterOnline: http://www.wetteronline.de/datenschutz
Datenschutzerklärung WhatsBroadcast: https://www.whatsbroadcast.com/de/datenschutz/
Der Teilnehmer akzeptiert diese Erklärungen. Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, den Messenger-Service durch 
Senden der Nachricht STOP im gewählten Messenger zu beenden. Sollen die Daten des Nutzers aus der Datenbank 
von WhatsBroadcast gelöscht werden, muss der Nutzer die Nachricht ALLE DATEN LOESCHEN senden.
 
§ 7 Haftung
        
(1) WetterOnline wird mit der Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei, sofern sich nicht aus diesen 
Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt ergibt.

(2) Für Sach- und/ oder Rechtsmängel am Gewinnprodukt haftet WetterOnline nicht.

(3) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

(4) Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.


