
 

 

  

  

 

Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel  

1. Das Gewinnspiel startet am 10.07.2017. Das Gewinnspiel ist beendet, sobald der letzte der insgesamt 50 von 

der MEYLE AG ausgegebenen Gewinn-Codes eingereicht wurde oder der 31.12.2018 verstrichen ist. Alle 

Teilnehmer, die per Zufall einen Gewinn-Code in ihrem MEYLE-HD-Paket finden und diesen unter Angabe Ihrer 

Adresse mit dem Betreff "MEYLE-HD boxes 2017" an die E-Mail-Adresse facelift@meyle.com schicken, erhalten 

ein MEYLE-Überraschungspaket. Dieses enthält unter anderem eine hochwertige Kaffeemaschine.  

2. Die Teilnahme erfolgt über das Senden des Gewinn-Codes per E-Mail an facelift@meyle.com.  

3. Es gelten jeweils die deutsche Zeit und das deutsche Datum.  

4. Die Teilnahme ist kostenlos.  

5. Teilnahmeberechtigt sind Personen aus der ganzen Welt. Teilnahmeberechtigt ist, wer das 18. Lebensjahr 

vollendet hat. Nicht teilnahmeberechtigte Personen sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der MEYLE AG, im 

folgenden Anbieter genannt, und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der mit der MEYLE AG verbundenen 

Unternehmen sowie jeweils deren Angehörige.  

6. Jede Person ist nur einmal teilnahmeberechtigt.  

7. Die Gewinner werden per Zufall durch den Erhalt eines Gewinn-Codes in einem MEYLE-HD-Karton bestimmt. 

Nach Zusendung dieses Gewinn-Codes und der Adresse, an die der Gewinn verschickt werden soll, an die E-Mail-

Adresse facelift@meyle.com, wird dem Gewinner der Gewinn an die angegebene Adresse zugeschickt.  Der 

Gewinner bzw. die Gewinnerin muss innerhalb von fünf Tagen nach Zusendung des Gewinn-Codes die 

Adressdaten mitteilen, an die der Gewinn versendet werden soll. Meldet sich der Gewinner oder die Gewinnerin 

nicht innerhalb dieser fünf Tage mit den kompletten Angaben, verfällt der Gewinn.  

8. Wird durch den Anbieter entschieden, dass eine Zusendung des Gewinnes aufgrund von Zoll- oder 

Frachtbedingungen nicht möglich ist, so wird der Anbieter nach freier Wahl einen vergleichbaren Gewinn 

versenden.  

9. Eine Barauszahlung der Gewinne und eine Übertragung auf andere Personen sind nicht möglich.  

10. Eventuelle Zollgebühren bzw. Zollkosten bei Zusendung des Gewinns im Empfängerland hat der Gewinner 

bzw. die Gewinnerin selbst zu tragen.  

11. Für das Gewinnspiel ist der Rechtsweg ausgeschlossen.  

12. Sollte es zu technischen Störungen am Gewinnspiel oder zu Verbindungsproblemen kommen, so ist dies kein 

Grund für Forderungen gegen den Gewinnspielanbieter oder Dritte.  

13. Die angegebenen personenbezogenen Daten werden durch den Anbieter und durch Dritte, die zur Ausführung 

des Gewinnspiels herangezogen werden, gespeichert. Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzes werden 

eingehalten. Eine weitere Nutzung der personenbezogenen Daten außer zur Auslosung des jeweiligen Gewinners 

bzw. die anschließende Zusendung des Gewinns ist ausgeschlossen. Die Einwilligung in die Verarbeitung und 

Nutzung der personenbezogenen Daten für das Gewinnspiel kann jederzeit durch einfache Mitteilung an den 

Anbieter, etwa durch das Senden einer E-Mail an facelift@meyle.com, widerrufen werden. Der Anbieter und Dritte, 

die zur Ausführung des Gewinnspiels herangezogen werden, sind berechtigt, im erforderlichen Umfang Kopien 

dieser Daten zu erstellen und diese mindestens 6 Wochen oder so lange zu speichern, als dies zur Erfüllung 

gesetzlicher Verpflichtungen und/oder zur Rechtsverteidigung oder Rechtsverfolgung notwendig ist.  

14. Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechtes und des UN-Kaufrechtes. 


