Teilnahmebedingungen für das
AREA30-Gewinnspiel von GROHE
GROHE · SAMSTAG, 14. SEPTEMBER 2019

Diese Teilnahmebedingungen regeln die Teilnahme am Gewinnspiel zur AREA30
der GROHE Deutschland Vertriebs GmbH („GROHE“).
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptieren die Teilnehmer diese
Teilnahmebedingungen.

1. Gewinnspielpreis und -zeitraum
a. GROHE führt im Zeitraum vom 14. September 2019 bis zum 19. September 2019
(„Aktionszeitraum“) das Gewinnspiel „GROHE BLUE HOME“ durch.
b. GROHE verlost im Rahmen dieses Gewinnspiels am Ende des Aktionszeitraums
folgenden Preis: 1 x GROHE Blue Home Wassersystem exklusive Einbau.
c. Der Preis ist nicht übertragbar und nicht verhandelbar und kann nicht umgetauscht oder
geändert werden. Eine Barauszahlung ist ausgeschlossen. Eine Kombination des im
Rahmen des Gewinnspiels gewährten Preises mit anderen Sonderangeboten,
Werbemaßnahmen oder Aktionen von GROHE ist nicht möglich.

2. Voraussetzungen für die Teilnahme am Gewinnspiel
a. Die Interessenten erhalten am Messestand eine Teilnahmekarte, welche mit den
Adressdaten auszufüllen und am Stand abzugeben bzw. in die dafür Box einzuwerfen ist.
Damit ist die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt.

b. Die Teilnahme kann zwischen dem 14.09.2019 (ab 09.00 Uhr) bis zum 19.09.2019
(18:00 Uhr MEZ) am Stand E35 auf dem Messegelände der Area30 in Löhne erfolgen.
c. Jeder der Teilnehmer im Sinne des vorstehenden Absatzes ist während des
Aktionszeitraums zur einmaligen Teilnahme berechtigt.

3. Ermittlung und Benachrichtigung des Gewinners
a. Der Gewinner wird am Ende des Aktionszeitraums von einer GROHE-Jury ermittelt.
b. Der Gewinner wird im Anschluss per E-Mail benachrichtigt. Mit dieser E-Mail wird
der Gewinner aufgefordert, GROHE innerhalb von 48 Stunden seine Kontaktdetails zu
senden.
c. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von 48 Stunden zurück oder übermittelt
nicht innerhalb derselben Frist die erforderlichen Informationen, verfällt der
Gewinnanspruch. In diesem Fall wird ein neuer Gewinner im Anschluss gezogen.
d. Sollten die angegebenen Kontaktmöglichkeiten fehlerhaft sein (z.B. ungültige
Wohnadresse), ist GROHE nicht verpflichtet, die korrekten Adressen zu ermitteln und
der Gewinnanspruch verfällt ebenfalls.

4. Übermittlung des Gewinns
a. Dem Gewinner des Gewinnspiels wird der Gewinn (GROHE Blue Home) postalisch
zugesendet. Lieferzeiten können variieren.
b. Gewinnansprüche sind nicht übertragbar. Das heißt, dass der Gewinn nicht an andere
Personen als den Gewinner übermittelt wird.

5. Teilnahmeberechtigte und vom Gewinnspiel
ausgeschlossene Personen
a. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme das 18.
Lebensjahr vollendet und ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland haben.
b. Teilnehmer müssen ihre Kontaktdaten vollständig auf der dafür vorgesehenen
Teilnahmekarte eingetragen haben. Gegebenenfalls müssen die Teilnehmer ihre
Berechtigung zur Teilnahme an diesem Gewinnspiel nachweisen. Wenn der Teilnehmer
seine Berechtigung zur Teilnahme innerhalb des von GROHE angegebenen Zeitraums
nicht nachweisen kann, behält sich GROHE das Recht vor, diesen Teilnehmer vom
Gewinnspiel auszuschließen.
c. Ausgeschlossen sind Personen, die gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen.
d. Die Verwendung jeglicher Art von automatisierten Vorgängen, wie z.B. Scripts, zur
Manipulation dieses Gewinnspiels ist untersagt und führt ebenfalls zum Ausschluss vom
Gewinnspiel.
e. Mitarbeiter von GROHE sowie deren Mutter-, Schwester- und Tochtergesellschaften
und ihre Angehörigen sowie Mitarbeiter von Kooperationspartnern, die mit der
Erstellung oder Abwicklung des Gewinnspiels beschäftigt sind oder waren, sind von der
Teilnahme ausgeschlossen.

6. Veranstalter
Veranstalter des Gewinnspiels ist allein GROHE.

8. Sonstige Bestimmungen

a. Das Gewinnspiel unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
b. GROHE weist darauf hin, dass die Verfügbarkeit und Funktion des Gewinnspiels nicht
gewährleistet werden kann. Das Gewinnspiel kann aufgrund von äußeren Umständen und
Zwängen beendet oder entfernt werden, ohne dass hieraus Ansprüche der Teilnehmer
gegenüber GROHE entstehen.
c. GROHE behält sich vor, diese Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern und das
Gewinnspiel unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen der Teilnehmer vorzeitig
zu beenden.
d. Personenbezogene Daten wie Name, Adresse etc. werden von GROHE ausschließlich
im Rahmen dieses Gewinnspiels gespeichert und verarbeitet. Diese Daten werden streng
vertraulich behandelt, an Dritte nur dann weitergegeben, wenn es zur Durchführung
dieses Gewinnspiels notwendig ist und nur nach vorheriger ausdrücklicher Zustimmung
zu Werbezwecken verwendet. In unserer Datenschutzerklärung
(https://www.grohe.com/de/corporate/datenschutzerklaerung.html) finden Sie weitere
Informationen zu den persönlichen Daten, die wir online sammeln, und zu den Zwecken,
für die wir diese Daten verwenden. Der Teilnehmer hat das Recht, jederzeit von der
Teilnahme an dem Gewinnspiel durch Zusendung einer E-Mail mit dem Betreff
„Abmeldung Gewinnspiel GROHE AREA30“ an info@ grohe.com zurückzutreten. Nach
Abschluss des Gewinnspiels oder nach erklärtem Rücktritt werden die erhobenen Daten
gelöscht bzw. gesperrt.

9. Kontakt
Wenn Sie Fragen, Kommentare oder Beschwerden zum Gewinnspiel haben, können Sie
uns telefonisch über unseren Kundenservice: 0571 / 39 89 - 333 kontaktieren.

Den Kundenservice erreichen Sie montags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr
und freitags von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr.

