
Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen für das Gewinnspiel 

Wer darf teilnehmen 

Teilnehmen darf jede natürliche Person mit Wohnsitz in Deutschland, die das 18. 

Lebensjahr vollendet hat. Personen, die in ihrer Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sind, 

dürfen nur mit Einverständniserklärung des gesetzlichen Vertreters teilnehmen. 

Der Veranstalter behält sich vor, unter bestimmten Umständen Personen von der 

Teilnahme auszuschließen. Berechtigte Gründe können z.B. sein: Manipulationen des 

Gewinnspiels oder der Umfrage, Verstöße gegen die Teilnahmebedingungen, unlauteres 

Handeln oder falsche oder irreführende Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme 

am Gewinnspiel.  

Zeitraum des Gewinnspiels 

Das Gewinnspiel beginnt am 18.11.2015 um 16:00 Uhr und endet am 29.11.2015 um 

23:59 Uhr. Um teilzunehmen muss die verlinkte Umfrage vollständig ausgefüllt und am 

Ende eine gültige E-Mail-Adresse angegeben werden. 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ohne Nennung von Gründen 

und ohne Ankündigung zu beenden, z.B. wenn der planmäßige Ablauf des Gewinnspiels 

gestört wird. 

Gewinn, Verlosung, Benachrichtigung, Zustellung 

Der folgende Preis wird verlost: 1 Buch „Gelassen wie ein Buddha: Meditationen und 

Achtsamkeitsübungen für 52 Wochen“ von Ilona Daiker. ISBN 3833812745. 

Der Gewinner wird innerhalb von 7 Tagen nach Beendigung des Gewinnspiels ermittelt. 

Dies geschieht durch eine auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen 

Teilnehmern, die die Umfrage vollständig ausgefüllt und ihre korrekte E-Mail-Adresse am 

Ende der Umfrage angegeben haben.  

Der Gewinner wird im Anschluss an die Ziehung per E-Mail benachrichtigt. Sobald der 

Gewinner seine Adresse mitgeteilt hat, wird ihm der Gewinn auf dem Postweg zugestellt. 

Die Kosten für den Versand trägt der Veranstalter. Selbstabholung, Barauszahlung oder 

Umtausch sind nicht möglich. Die Verantwortung für die fristgerechte Abholung bei der 

Post, falls der Gewinn nicht zugestellt werden konnte, trägt der Gewinner.  

 

  

https://www.amazon.de/gp/product/3833812745/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/3833812745/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1


Datenschutz 

Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, ist die Angabe von persönlichen Daten 

erforderlich. Für die Teilnahme: die E-Mail-Adresse; bei Gewinn: zusätzlich Vorname, 

Nachname und Adresse. Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten 

Angaben wahrheitsgemäß und korrekt sind. 

Alle personenbezogenen Daten des Teilnehmers werden nicht an Dritte übergeben und 

ausschließlich für die Verlosung und Gewinnzusendung verwendet. Die Daten werden 

spätestens 10 Tage nach erfolgreicher Zustellung des Gewinns gelöscht. 

Im Falle eines Gewinns erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines 

gekürzten Namens auf dem Blog www.migraeneundkopfschmerznews.de und der 

zugehörigen Facebook-Seite einverstanden.  

Der Teilnehmer kann seine Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf muss schriftlich 

an die im Impressum des Blogs 

(http://www.migraeneundkopfschmerznews.de/impressum/) genannte Adresse erfolgen. 

Nach dem Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten 

personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht.  

 

Facebook Disclaimer 

Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von 

Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. 

 

http://www.migraeneundkopfschmerznews.de/

