
Teilnahmebedingungen Verlosung der e-Bikes 

1. Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme für das Gewinnspiel „Verlosung 6 e-Bikes“ (nachfolgend „Gewinnspiel“, „Verlosung“) wird von der dormiente GmbH
(nachfolgend „dormiente“, „wir“, „uns“) veranstaltet und erfolgt ausschließlich nach den nachstehenden Teilnahmebedingungen.  Die
Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenlos.

2. Einverständniserklärung
Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt die Zustimmung zu den Teilnahmebedingungen voraus. Der Teilnehmer erklärt sich mit der
Teilnahme an dem Gewinnspiel einverstanden mit den folgenden Teilnahmebedingungen.

3. Teilnahme
3.1 Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich volljährige natürliche Personen, mit einem ständigen Wohnsitz in Deutschland, Österreich, Italien,
der Niederlande oder der Schweiz. Mitarbeiter von dormiente und deren Angehörige, sowie Mitarbeiter der teilnehmenden Händler und
deren Angehörige sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.

3.2 Ausschluss der Teilnahme 
Dormiente behält sich das Recht vor, bei Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen, Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen. 
Teilnehmer, die sich durch Täuschung oder anderweitiger Manipulation einen Vorteil verschaffen wollen, werden von der Teilnahme 
ausgeschlossen. Gegebenenfalls wird der Gewinn nachträglich aberkannt und zurückgefordert. Ausgeschlossen wird auch, wer unwahre 
Angaben zu seiner Person macht. 

3.3 Zeitraum der Teilnahme 
Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich vom 01.11.2018 um 00.00 Uhr bis einschließlich den 31.12.2018 um 23.59 Uhr. Innerhalb 
dieses Zeitraums erhalten Kunden bei den teilnehmenden Händlern die Möglichkeit, am Gewinnspiel teilzunehmen. 

3.4 Voraussetzungen der Teilnahme 
Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt voraus: 

- Das Ausfüllen des Teilnahmeformulars.

Das Teilnehmerformular ist nur gültig, wenn es vollständig ausgefüllt ist und insbesondere Name, Vorname und E-Mailadresse angegeben 
sind. Das Formular muss zudem innerhalb des Teilnahmezeitraums beim entsprechenden Händler eingereicht werden. Nach 
Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden bei der Auslosung nicht berücksichtigt. 
Jede Person kann nur einmal teilnehmen und nur einen Preis gewinnen. 

4. Gewinn
4.1  Ermittlung des Gewinners
Die Gewinner des Gewinnspiels werden wie folgt ermittelt:
Die sechs Gewinner werden am Donnerstag, den 24. Januar 2019 unter allen gültigen Teilnehmerformularen ausgelost. An der Auslosung
nehmen alle Teilnehmer teil, die das Teilnehmerformular richtig und vollständig ausgefüllt und fristgerecht eingereicht haben. Die
Ermittlung der Gewinner erfolgt durch Zufallsziehung.

4.2. Gewinngegenstand 
Zum Gewinn stehen sechs e-Bikes von BIOMEGA (siehe Abbildung) in einem Gesamtwert von 15.594€ (2.599€ je e-Bike).



4.2.1 Gewährleistung und Garantie 
Auf den Gewinn gibt es keinen Gewährleistungs- oder Garantieanspruch. Für den Fall, dass der Gewinn innerhalb der vom Hersteller 
gewährten Garantiezeit zum Garantiefall wird, hat sich der Gewinner an den Hersteller zu wenden. Es kann seitens dormiente nicht 
garantiert werden, dass den Garantieansprüchen gegenüber dem Hersteller stattgegeben wird. Es obliegt allein dem Hersteller, den 
Garantiefall anzuerkennen und auch, ob diesem auf Kulanz nachgekommen wird. Der Gewinn wird ohne Rechnung ausgeliefert und es 
wird auch auf Wunsch keine Rechnung ausgestellt. 

4.3 Benachrichtigung der Gewinner 
Die Gewinner werden mit einer Benachrichtigungs-E-Mail an die von ihnen übermittelte E-Mail Adresse über ihren Gewinn unterrichtet. 
Meldet sich ein Gewinner nicht binnen zwei Wochen nach Versenden der Benachrichtigung, verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es 
wird ein neuer Gewinner ausgelost. Ist auch dieser innerhalb von zwei Wochen nicht zu erreichen, verfällt der Gewinn endgültig. 
Für die Richtigkeit der angegebenen E-Mail-Adresse ist der Teilnehmer selbst verantwortlich. 
Der Gewinn ist vom Umtausch ausgeschlossen und nicht auf andere übertragbar. Die Barauszahlung des Gewinns ist ausgeschlossen. 

4.4 Veröffentlichung von Bildern und Daten der Gewinner 
Jeder Teilnehmer verpflichtet sich mit der Teilnahme, sich im Falle eines Gewinns in angemessenem Umfang für aufmerksamkeitsstarke 
und medienwirksame Gewinnübergabeaktionen und andere Presse- und Medienaktivitäten zur Verfügung zu stellen. Er erklärt sich mit der 
Veröffentlichung seines Namens und des Wohnortes in anonymisierter Form (Bspw. Max M. aus Musterstadt) in Printmedien, sowie im 
Internet einverstanden. Bilder der Gewinner können an Zeitungs- oder Onlineredaktionen zur Veröffentlichung weitergegeben werden. 
Somit treten die Gewinner Bildrechte im Rahmen des Gewinnspiels an dormiente ab. 

5. Sonstige Bestimmungen
5.1 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels
Dormiente behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung zu beenden, wenn aus technischen oder rechtlichen 
Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung nicht gewährleistet werden kann.

5.2 Ausschluss des Rechtswegs 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen 

5.3 Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Rechtswirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am 
ehesten entspricht. 

6. Datenschutz
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist eine Angabe von personenbezogenen Daten erforderlich. Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich 
damit einverstanden, dass die von ihm übermittelten Daten für die Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erhoben und 
verarbeitet werden.
Der Teilnehmer erklärt sich außerdem damit einverstanden, dass er auf die von ihm hinterlegte E-Mail Adresse Nachrichten im 
Zusammenhang mit dem Gewinnspiel von dormiente erhalten darf. Im Falle eines Widerrufs wird der Teilnehmer vom Gewinnspiel 
ausgeschlossen.

Die vom Teilnehmer im Zuge des Gewinnspiels eingegebenen und übermittelten personenbezogenen Daten werden von dormiente 
ausschließlich zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erhoben, gespeichert und verwendet, sowie z.B. für die 
Zustellung des Gewinns – an Dritte (z.B. Post, Paketdienst o.Ä.) weitergegeben. Die Daten werden nach vollständiger Durchführung des 
Gewinnspiels umgehend und unwiederbringlich gelöscht.  


