GEWINNSPIELTEILNAHMEBEDINGUNGEN
Das Gewinnspiel wird durch die Couporando GmbH veranstaltet. Das Gewinnspiel
unterliegt ausschließlich deutschem Recht. Für die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist
kein Kauf einer Eintrittskarte erforderlich. Mit der Teilnahme erkennt der Teilnehmer die
folgenden Teilnahmebedingungen für dieses Gewinnspiel an. Das Gewinnspiel betreffende
Entscheidungen der Couporando GmbH sind bindend. Es gelten die folgenden
Bedingungen:
TEILNAHMEBERECHTIGUNG: Teilnahmeberechtigt sind alle Personen über 14 Jahre
mit Wohnsitz in Deutschland. Eine mehrfache Teilnahme ist pro Frage nicht möglich,
unberechtigte oder betrügerische Teilnahmeeinträge sind ungültig ebenso automatisch
generierte Teilnahmeeinträge durch Gewinnspielportale oder ähnliche Anbieter. Die
Gewinner sind damit einverstanden, dass die von Ihnen eingegebenen Informationen
durch die Couporando GmbH und/oder ihre Beauftragten auf Vollständigkeit und
Richtigkeit überprüft werden. Ein Gewinner, der unvollständige, ungenaue oder
betrügerische Angaben gemacht hat, wird automatisch disqualifiziert. Teilnehmer, die
unangemessene oder beleidigende Sprache verwenden, werden automatisch
disqualifiziert. Die Couporando GmbH und ihre Beauftragten haften nicht für verlorene,
verspätete oder falsch adressierte Teilnahmeeinträge, für technisches, Hard- oder
Softwareversagen jeglicher Art, für abgebrochene oder unerreichbare
Netzwerkverbindungen oder für misslungene, unvollständige, verstümmelte oder
verspätete Übertragungen. Die Couporando GmbH und ihre Beauftragten haften darüber
hinaus nicht für Fehler ihrer Mitarbeiter bei der Annahme oder Bearbeitung der
Teilnahmeeinträge. Der Beweis eines Teilnahmeeintrages auf der Web-Site stellt keinen
Beweis für die Übertragung des Teilnahmeeintrages dar. Die Couporando GmbH haftet
nicht dafür, dass eine E-Mail oder der Teilnahmeeintrag aufgrund technischer Probleme
oder der Überlastung des Internets oder einer Internetseite nicht eingeht. Angestellte
oder Beauftragte der Couporando GmbH und alle mittelbar oder unmittelbar an der
Organisation oder Durchführung des Gewinnspiels beteiligten Personen sowie ihre
direkten Familienangehörigen sind von der Teilnahme an diesem Gewinnspiel
ausgeschlossen. Im Falle von Zweifeln hinsichtlich der Identität eines Teilnehmers gilt die
Person als Teilnehmer, in deren Namen das entsprechende E-Mail Konto zum Zeitpunkt
der Absendung des Teilnahmeeintrages registriert ist. Teilnahmeeinträge werden
Eigentum der Couporando GmbH und werden nicht zurückgeschickt. Die Gewinner
können eingeladen werden, nach Ende des Gewinnspieles an Marketingmaßnahmen für
die Couporando GmbH teilzunehmen. Die Teilnahme an solchen Maßnahmen ist freiwillig.
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von persönlichen Daten: Um an dem
Gewinnspiel teilzunehmen, müssen die Teilnehmer auf der Gewinnspielseite persönliche
Informationen eingeben. Welche Information zur Teilnahme an dem Gewinnspiel
zwingend erforderlich ist, wird durch die Couporando GmbH spezifiziert.
Die Couporando GmbH wird diese Informationen ausschließlich zur Durchführung des
Gewinnspiels verwenden. Eine Weitergabe der Daten an Dritte ist ausgeschlossen. Die
Daten werden nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht.
Ziehung: Die Gewinner werden durch ein Auswahlsystem ermittelt. Die Entscheidung der
Couporando GmbH über die Feststellung der Gewinner und alle mit dem Gewinnspiel
zusammenhängende Fragen ist endgültig und verbindlich. Der Rechtsweg ist somit
ausgeschlossen.
Der Preis: Es wird der Preis, dem diese Erklärung anhängig ist, von der Couporando
GmbH verlost.
Benachrichtigung der Gewinner: Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die
Gewinner müssen die Annahme des Gewinns per E-Mail bestätigen ("Bestätigung"). In

der Bestätigung müssen Gewinner ihren vollständigen Namen, ihre Telefonnummer und
Postanschrift angeben. Die Preise werden den Gewinnern durch die Couporando GmbH
innerhalb von 28 Tagen gerechnet ab Eingang der Bestätigung zugesandt. Sollte ein
Gewinner die Annahme des Gewinns nicht abgegeben haben, verzichtet er/sie
automatisch auf den Gewinn. In diesem Fall wird die Couporando GmbH einen anderen
Teilnehmer als alternativen Gewinner auswählen.
Haftungsbeschränkung: Die Couporando GmbH haftet nicht für Schäden von
Teilnehmern, die auf der Verbindung zum Internet über die Website www.couporando.de
oder auf der Teilnahme an dem Gewinnspiel beruhen. Die Couporando GmbH haftet
insbesondere nicht für Schäden oder Verluste der Teilnehmer selbst, an deren Computer
und/oder darauf gespeicherten Daten oder deren persönlichen, kommerziellen oder
beruflichen Aktivitäten. Sollte das Gewinnspiel aus irgendwelchen Gründen, einschließlich
aufgrund Computerviren oder -würmern, unautorisierten Einmischungen oder
Veränderungen, Betrug, technischer Probleme, menschlichen Versagens oder anderer
Gründe, die außerhalb der Kontrolle der Couporando GmbH liegen, welche die
Organisation, Sicherheit, Gerechtigkeit, Integrität oder richtige Durchführung des
Gewinnspiels gefährden oder beeinträchtigen, nicht wie geplant durchgeführt werden
können, behält sich die Couporando GmbH das Recht vor, jeden Teilnehmer, der
unerlaubte Änderungen am Teilnahmeprozess vornimmt oder vorzunehmen versucht, zu
disqualifizieren, sowie das Gewinnspiel abzusagen, zu beenden, zu ändern oder
auszusetzen. In einem solchen Fall werden die Gewinner aus allen bis zum Zeitpunkt der
Beendigung oder Aussetzung des Gewinnspiels qualifizierten Teilnehmern ausgewählt.
Jeder Versuch eines Teilnehmers die Seite www.couporando.de vorsätzlich zu
beschädigen oder die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels zu
beeinträchtigen kann einen Verstoß gegen Straf- oder Zivilrechtliche Bestimmungen
darstellen. Sollte ein solcher Versuch unternommen werden, behält die Couporando
GmbH sich das Recht vor, von solchen Personen im Rahmen des rechtlich Möglichen
Schadensersatz zu verlangen. Die Couporando GmbH behält sich das Recht vor, das
Gewinnspiel ohne Angabe von Gründen zu ändern, aufzuheben oder abzusagen. Eine
hieraus entstehende Haftung ist ausgeschlossen. Die Haftungsbeschränkung erstreckt
sich insgesamt nicht auf eine Haftung der Couporando GmbH für Verletzungen des
Lebens oder des Körpers, soweit diese auf Vorsatz oder Fahrlässigkeit der Couporando
GmbH im Zusammenhang mit der Nutzung der Internetseite www.couporando.de durch
die Teilnehmer, beruhen. Die Nutzung der Internetseite www.couporando.de unterliegt
den allgemeinen Online Nutzungsbedingungen.
Kontakt: Sollten Sie Fragen hinsichtlich der Durchführung dieses Gewinnspiels oder der
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten haben oder wünschen, dass Ihre Daten
gelöscht werden, wenden Sie sich bitte an:
Couporando GmbH
Wutzkyallee 51
12353 Berlin

