
Teilnahmebedingungen Glücksrad couponplatz.de 

I. Online

Es gelten die  folgenden Teilnahmebedingungen,  welche  der  Teilnehmer  mit  der  Teilnahme an
diesem Gewinnspiel akzeptiert: 

1 Veranstalter

Die  Aktion  wird  durchgeführt  von  der  couponplatz.de GmbH,  Am  Kai  12,
44263 Dortmund (nachfolgend: couponplatz.de). Mit der Abwicklung der Aktion hat couponplatz.de
die  Firma  SAFE  Promotions  GmbH,  Ludwig-Erhard-Straße  6,  65760  Eschborn  (nachfolgend:
SAFE Promotions) beauftragt. 

2 Teilnehmer

Teilnahmeberechtigt  sind ausschließlich natürliche Personen,  die  das 18.  Lebensjahr  vollendet
haben. Für den Gewinnversand ist eine deutsche Versandadresse notwendig. Ein Gewinnversand
an Personen, deren Teilnahme nach diesem Absatz ausgeschlossen ist, findet nicht statt.

Mitarbeiter der couponplatz.de und der SAFE Promotions sowie deren Angehörige sind von der
Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.

Die Teilnahme über Gewinnspielvereine oder Teilnahme- und Eintragungsdienste, automatisierte
Teilnahmen, die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Drittpersonen sowie
die Teilnahme mit unerlaubten Hilfsmitteln oder anderweitige Manipulationen sind nicht gestattet.

Die Teilnehmer müssen unter Umständen ihre Berechtigung zur Teilnahme an dem Gewinnspiel
nachweisen. Weisen die  Teilnehmer innerhalb  der von couponplatz.de oder SAFE Promotions
gesetzten  Frist  die  Teilnahmeberechtigung  nicht  nach,  behält  sich  couponplatz.de  vor,  die
Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen.

3 Wie erfolgt die Teilnahme?

Newsletter-Abonnenten  erhalten  mit  Ihrem  Newsletter  einen  Glückscode  zugesandt.  Diesen
können  Abonnenten  im  Zeitraum  vom  22.05.2019  bis  31.07.2019  auf
www.couponplatz.de/drehamrad eingeben, um zum Glücksrad zu gelangen und dieses zu drehen.

Wer  am  Gewinnspiel  teilnehmen  möchte,  jedoch  bisher  keinen  Glückscode  per  Newsletter
erhalten hat, kann bis zum 30.07.2019 über www.couponplatz.de/drehamrad einen Glückscode
anfordern.  Sollte  dieser  Teilnehmer  zusätzlich  erstmalig  die  Einwilligung  zur  Zusendung  des
couponplatz.de  Newsletters  bis  zum  30.07.2019  geben,  so  erhält  dieser  einen  weiteren
Glückscode zum Drehen des Glücksrades per E-Mail zugesandt. Eine Pflicht zur Registrierung
zum Newsletter besteht nicht. 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und es besteht kein Kaufzwang.

Maximal sind zwei Teilnahmen pro E-Mail-Adresse möglich.
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Bleibt das Glücksrad stehen, erfährt der Teilnehmer basierend auf seinem Glückscode sofort, ob
und was er gewonnen hat. 

Letzte Möglichkeit für die Codeeingabe ist der 31.07.2019 um 23:59 Uhr. Am 01.08.2019 ist eine
Teilnahme und ein “Dreh“ am Glücksrad nicht mehr möglich. Jeder Code ist nur einmal gültig. 

4 Gewinne

Folgende Preise können gewonnen werden:

1 x Opel Corsa 1.2, 51 kW (70 PS), Euro 6d-TEMP

50 x Fujitsu Instax Mini 9

50 x 100 Euro

Abgebildete  Preise  dienen  der  Veranschaulichung und  können von  den tatsächlichen  Preisen
abweichen.

Besonderheiten beim Gewinn des Fahrzeugs:

Im  Falle  eines  Gewinns  ist  es  vor  der  Gewinnübergabe  erforderlich,  dass  der  Gewinner  das
Fahrzeug auf seinen Namen zulässt.

In dem unwahrscheinlichen Fall der Nichtverfügbarkeit eines Preises behält sich couponplatz.de
das Recht vor, diesen nach eigenem Ermessen durch einen gleichwertigen Preis zu ersetzen.

Besonderheiten beim Gewinn der 100 Euro:

Im Falle eines Gewinns wird die IBAN des Gewinners abgefragt, so dass der Gewinnbetrag auf
das gewünschte Bankkonto überwiesen werden kann. Für die Überweisung ist eine europäische
Bankverbindung erforderlich.

5 Benachrichtigung bei Gewinn

Alle  Teilnehmer,  die  einen  Gewinncode  eingegeben  und  eine  entsprechende  Gewinnmeldung
angezeigt bekommen, werden innerhalb von 48 Stunden nach dem Dreh des Glücksrades von der
Firma  SAFE  Promotions  GmbH  per  E-Mail  über  die  von  ihnen  übermittelte  E-Mail-Adresse
kontaktiert. Die E-Mail-Adresse kann nach der Registrierung zum Versand des Codes nicht mehr
geändert  werden.  In  der  E-Mail-Benachrichtigung  werden  die  Gewinner  aufgefordert,  ihre
Kontaktdaten (Name, postalische Adresse bzw. IBAN für die Gewinner der 100 Euro) an SAFE
Promotions zu senden. Erfolgt  die Einsendung nicht  zeitnah,  kann couponplatz.de bzw.  SAFE
Promotions dem Gewinner eine Frist  für die Einsendung setzen.  Erfolgt  die  Übersendung der
Kontaktdaten nicht innerhalb einer von couponplatz.de bzw. SAFE Promotions gesetzten Frist,
verfällt der Gewinnanspruch.

Im  Falle  einer  unzustellbaren  Gewinnbenachrichtigung  sind  couponplatz.de  bzw.  SAFE
Promotions nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen; ein Anspruch auf den Gewinn
besteht in diesem Fall nicht. 

Für  die  Richtigkeit  der  angegebenen  E-Mail-Adresse  ist  der  Teilnehmer  verantwortlich.  Die
Bekanntgabe des Gewinners erfolgt ohne Gewähr.
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6 Übermittlung der Gewinne

Die  Übermittlung  aller  Gewinne  erfolgt  per  Post  an  die  Adresse,  die  der  Teilnehmer  nach
Aufforderung angegeben hat bzw. per Überweisung für die 100 Euro-Gewinne. 

Die Übergabe der Fahrzeuge erfolgt nach Absprache mit dem Gewinner, nachdem das Fahrzeug
auf seinen Namen zugelassen wurde. Der Gewinner wird zwecks Absprache eines Termins per E-
Mail kontaktiert. Der Gewinnanspruch verfällt, wenn die Gewinnübergabe nicht innerhalb von zehn
Wochen nach Kontaktaufnahme bzw. Versuch einer Kontaktaufnahme erfolgt und der Gewinner
dies zu vertreten hatte.

Die Adresse kann nach der erstmaligen Mitteilung nicht mehr geändert werden. Im Falle eines
unzustellbaren  Gewinns  ist  couponplatz.de  bzw.  SAFE  Promotions  nicht  verpflichtet,  weitere
Nachforschungen anzustellen. Der Gewinnanspruch verfällt in diesem Fall.

Der Gewinn ist vom Umtausch ausgeschlossen. 

Mit  Versendung geht die Gefahr der Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf  den
Gewinner über.

7 Ausschluss von Teilnehmern

Couponplatz.de behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die falsche oder unvollständige Angaben
machen, sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen, bei denen der Verdacht auf Manipulation besteht
oder  die  in  sonstiger  Weise  gegen  die  Teilnahmebedingungen  verstoßen,  ohne  Angabe  von
Gründen von der Teilnahme auszuschließen. 

Liegen die Voraussetzungen für einen Ausschluss vor, können Gewinne nachträglich aberkannt
oder bereits ausbezahlte bzw. ausgelieferte Gewinne zurückgefordert werden.

Couponplatz.de bzw. SAFE Promotions bleibt es vorbehalten, den Teilnehmer bei Verdacht eines
Ausschlussgrundes zur Stellungnahme aufzufordern. Unterbleibt die Stellungnahme innerhalb der
von couponplatz.de bzw. SAFE Promotions gesetzten Frist, behält sich couponplatz.de vor, die
Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen.

Weitere Ausschlussgründe sind in Ziffer 2 geregelt.

8 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 der SAFE Promotions
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 der SAFE Promotions 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.

Ergänzend  gelten  die  Datenschutzbestimmungen  der  couponplatz.de;  diese  sind  unter
www.couponplatz.de/datenschutz zu finden. 
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9 Haftungsausschluss

Couponplatz.de übernimmt keine Verantwortung für Datenverluste, insbesondere solche, die auf
dem Wege der Datenübertragung entstanden sind, technische Defekte sowie verloren gegangene,
beschädigte oder verspätete Einsendungen, die auf Netzwerk-, Hardware- oder Softwareprobleme
zurückzuführen sind.

Etwaige Gewährleistungs- oder Garantieansprüche der Gewinner sind ausgeschlossen. Für den
Fall, dass der Gewinn innerhalb der vom Hersteller vorgegebenen Garantiezeit zum Garantiefall
wird, hat sich der Gewinner an den Hersteller zu wenden. Es kann seitens der couponplatz.de
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 angefertigt.

10 Änderung/Einstellung des Gewinnspiels

Couponplatz.de behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel im Fall unvorhergesehener Umstände
zu ändern oder einzustellen.

Couponplatz.de  ist  insbesondere  berechtigt,  das  Gewinnspiel  einzustellen,  abzubrechen  oder
auszusetzen, wenn

 ein versuchter Missbrauch durch Manipulation festgestellt wird,

 eine ordnungsgemäße Durchführung nicht mehr sichergestellt ist, dies insbesondere beim

Ausfall  von  Hard-  oder  Software,  bei  Programmfehlern,  Computerviren  oder  bei  nicht
autorisierten  Eingriffen  von  Dritten  sowie  mechanischen,  technischen  oder  rechtlichen
Problemen.

11 Unwirksamkeit einzelner Klauseln

Sollte  eine  Klausel  dieser  Bedingungen  unwirksam  sein,  bleibt  die  Wirksamkeit  der  übrigen
Bedingungen unberührt.

12 Übertragung, Barauszahlung, Rechtsweg

Eine  Barauszahlung  der  Gewinne  ist  nicht  möglich.  Eventuelle  Gewinnansprüche  sind  nicht
übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

13 Verbraucherschlichtung 

Hiermit informieren wir Sie gemäß § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) darüber, dass
couponplatz.de  nicht  an  Streitbeilegungsverfahren  vor  einer  Verbraucherschlichtungsstelle
teilnimmt und dazu auch nicht verpflichtet ist.
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