Datenschutz
Die Teilnehmer erklären sich mit der Speicherung ihrer Daten einverstanden. Die erhobenen Daten
dienen einzig der Auslosung und Benachrichtigung der Gewinner; sie werden nicht zu anderen
Werbezwecken genutzt oder an Dritte weitergegeben.
Ablauf
Teilnahmeschluss ist das im Gewinnspieltext angegebene Datum. Es entscheidet der
Eingangszeitpunkt der Teilnahme. Soweit es sich um ein Gewinnspiel mit einzusendenden Beiträgen
(z. B. Texte, Fotos) handelt, überträgt der Teilnehmer mit der Einsendung seines Beitrags
DYK360 hieran gleichzeitig ein einfaches inhaltlich, räumlich und zeitlich unbeschränktes
Nutzungsrecht, insbesondere zur Vervielfältigung, Verbreitung und öffentlichen Zugänglichmachung
auf dyk360-kuechen.de und der Facebook-Seite von dyk360-kuechen.de. Der Gewinner wird per
Losverfahren von DYK360 gewählt.
Der Gewinner wird nach Beendigung des Gewinnspiels per Email über seinen Gewinn und ggf.
weitere Instruktionen zur Übergabe des Preises benachrichtigt. Ist ein Versand des Preises per Post
an den Gewinner vorgesehen, hat der Gewinner DYK360 nach der Benachrichtigung innerhalb von
vier Wochen seine Postanschrift mitzuteilen, damit der Gewinn versendet werden kann. Wenn der
Gewinner DYK360 nicht innerhalb von vier Wochen seine Postanschrift mitteilt, verfällt der
Gewinnanspruch und der Gewinn wird anderweitig vergeben.
Teilnahme
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die in Deutschland wohnhaft und mindestens 18 Jahre alt
sind. Die Preise sind weder übertragbar noch ist eine Barauszahlung oder ein Tausch des Gewinns
möglich.
DYK360 behält sich vor, Teilnehmer von der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen. Dies gilt
insbesondere bei Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen. Ausgeschlossen sind auch
Teilnehmer, die sich unredlicher bzw. unerlaubter Hilfsmittel bedienen, die unwahre Angaben zu ihrer
Person machen oder sich durch Manipulation Vorteile schaffen bzw. zu schaffen versuchen. In diesen
Fällen behält sich DYK360 vor, Ausschlüsse von der Teilnahme an den Gewinnspielen auch
nachträglich auszusprechen, Gewinne nachträglich abzusprechen und diese zurückzufordern.
Sonstiges
Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder ungültig werden, bleibt
die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene
Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. DYK360 behält sich
vor, jederzeit die Teilnahmebedingungen zu ändern.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

