Teilnahmebedingungen Gewinnspiel „2 x 250€ Shopping-Gutschein für den
dodenhof Online-Shop“
 Teilnahmeberechtigung
Der Aktionszeitraum ist vom 28.03.19 bis 09.05.2019. Eine Teilnahme ist für alle natürlichen Personen
möglich, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in der
Bundesrepublik Deutschland haben. Mitarbeiter und deren Angehörige sind von der Teilnahme
ausgeschlossen.
 Teilnahmevorgang
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und unabhängig von einem Kauf bei dodenhof. Sie ist
automatisch mit der erstmaligen Anmeldung Ihrer E-Mail-Adresse für den dodenhof Newsletter nur
innerhalb des Aktionszeitraums vom 28.03. bis 09.05.2019 verbunden.
Nach der Anmeldung für den Newsletter erhalten Sie (außer bei Aktualisierung des NewsletterAbonnements oder Anmeldung über den card-Antrag) an die bei der Anmeldung angegebene E-MailAdresse eine E-Mail, in der Sie gebeten werden, Ihre Newsletter-Anmeldung mittels Anklickens eines
Links zu bestätigen. Erst mit dieser Bestätigung nehmen Sie auch am Gewinnspiel teil. Bestehende
Newsletter-Abonnenten können am Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie Ihr Newsletter-Abonnement
aktualisieren und uns Ihre persönlichen Interessen innerhalb des Profilmanagers mitteilen und
speichern. Erst mit dem Speichern und der Bestätigung nehmen Sie auch am Gewinnspiel teil. Als
Teilnehmer gilt in jedem Fall der Inhaber der bei der Anmeldung angegebenen E-Mail-Adresse. Der
Newsletter kann jederzeit abbestellt werden. Auf diese Möglichkeit wird in jedem Newsletter
hingewiesen.
 Teilnahmebedingungen
Teilnahmeschluss ist der 09.05.2019 (23:59 Uhr). Daten (Name, Vorname, E-Mail-Adresse) sind
vollständig und richtig anzugeben. Nur Teilnehmer mit korrekt angegebenen Kontaktdaten können
teilnehmen. Die Teilnahme über automatisierte Massenteilnahmeverfahren Dritter und
Gewinnspielclubs ist nicht zulässig. Die Teilnahme und Ihre Gewinnchancen sind unabhängig von
einem Kauf.
 Ermittlung des Gewinners
Die Gewinner der Endverlosung werden unter allen Teilnehmern mit der richtigen Antwortauswahl
nach dem Zufallsprinzip ausgelost und nach Ablauf des Aktionszeitraums per E-Mail benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Sollte der Gewinner sich nicht innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung wie
aufgefordert zurückmelden und die Annahme des Gewinns bestätigen, verfällt der Gewinnanspruch.
Es ist der dodenhof Posthausen KG vorbehalten, in diesem Fall einen neuen Gewinner auszulosen.
 Der Gewinn
2 x Einkaufsgutscheine für die dodenhof Online ShoppingWelt im Wert von je 250 €.
 Inanspruchnahme des Gewinns
Der Gewinn wird den Gewinnern per E-Mail in Form eines Gutscheincodes zugesendet und kann
ausschließlich im Online-Shop auf dodenhof.de als Direktzahlung eingelöst werden. Dieser Gutschein
ist nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar und nicht nachträglich einlösbar. Teileinlösung
sowie Barauszahlung sind nicht möglich. Nur einmal einlösbar. Gültig bis 31.12.2019 auf Artikel aus
der Damen- und Herrenmode.

 Übertragbarkeit von Gewinnen
Sämtliche Gewinnansprüche sind nicht auf andere Personen übertragbar.
 Beendigungs- und Änderungsmöglichkeiten
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung
abzubrechen, zu modifizieren oder zu beenden, sofern ein sachlicher Grund vorliegt. Ein sachlicher
Grund liegt insbesondere vor, wenn technische Probleme die Sicherheit der Gewinnspieldurchführung
oder der Teilnehmer gefährden könnten.
 Ausschluss vom Gewinnspiel und Sperrung
Der Veranstalter hat das Recht, Personen von der Teilnahme auszuschließen, sofern Hinweise darauf
bestehen, dass die Teilnahme manipuliert wurde oder in sonstiger Weise gegen die
Gewinnspielregeln verstoßen wurde. Insbesondere Versuche, den Ablauf des Gewinnspiels und der
Gewinnermittlung zu manipulieren, führt zu einer unmittelbaren Disqualifikation. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
 Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten/Datenschutz
Die personenbezogenen Daten, die die dodenhof Posthausen KG im Rahmen der Durchführung des
Gewinnspiels vom Teilnehmer erhebt, werden für die Zusendung des Newsletters und die
Durchführung des Gewinnspiels genutzt. Eine Weitergabe der Teilnehmerdaten an Dritte findet nicht
statt.
Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft über die gespeicherten Daten zu verlangen.
Es steht Ihnen auch jederzeit frei, der Nutzung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft zu widersprechen.
In diesem Falle ist allerdings auch die Teilnahme an dem vorliegenden Gewinnspiel nur eingeschränkt
möglich.
Der Widerspruch ist per Brief an die folgende Adresse:
dodenhof Posthausen KG
28869 Posthausen
zu senden.
Des Weiteren haben Sie jederzeit das Recht, die Korrektur Ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen und den Veranstalter anzuweisen, Ihre Daten zu löschen.
Sie können der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken jederzeit durch eine E-Mail an
info@dodenhof.de oder eine kurze formlose Mitteilung an den dodenhof card- und finanzservice,
28869 Posthausen, widersprechen.
Ergänzend gelten die Datenschutzbestimmungen der dodenhof Posthausen KG bzw. der dodenhof
Kaltenkirchen KG:
https://www.dodenhof.de/posthausen/datenschutz/
https://www.dodenhof.de/kaltenkirchen/datenschutz/
Das Gewinnspiel und seine Durchführung unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

