Teilnahme-Bedingungen Verlosungsaktion anlässlich der BITel-OnlineGeschäftskundenbefragung
Mit ein wenig Glück können Sie einen dieser Preise für die Teilnahme an der BITel-onlineGeschäftskundenbefragung gewinnen*.
1. Preis: 1 x Apple iPad mini Cellular
2. Preis: 1 x FritzBox 7490
3. Preis: 1 x FritzFon

*Teilnahmebedingungen:
(1) Veranstalter der Verlosung ist die BITel Gesellschaft für Telekommunikation mbH,
Berliner Str. 260, 33330 Gütersloh (nachfolgend BITel).
(2) An der Verlosung nehmen alle Personen teil, die im Zeitraum vom 08. März bis 05. April 2017,
23:59 Uhr, bei der BITel Ihre E-Mail-Adresse am Ende der Befragung genannt haben. Die E-MailAdressen werden in einer Gewinnbox gesammelt. Die mehrfache Teilnahme an der Verlosung ist
ausgeschlossen.
(3) Der Teilnehmer erklärt sich mit der Übersendung seiner E-Mail-Adresse ausdrücklich damit einverstanden, dass der Name des Teilnehmers von BITel im Rahmen der Verlosung auf der für die
Verlosung genutzten Plattform veröffentlicht wird (z.B. bei Bekanntgabe des Gewinners). Die Einwilligung kann der Teilnehmer jederzeit durch eine E-Mail an info@bitel.de widerrufen, damit erlischt auch die weitere Teilnahme an der Verlosung.
(4) Der Gewinner eines Preises wird, soweit nichts anders angegeben ist, durch das Los ermittelt und
zeitnah per E-Mail an seine genannte E-Mail-Adresse benachrichtigt. Der Gewinner hat den Erhalt
der Gewinnbenachrichtigung unverzüglich mit einer Antwort auf diese E-Mail zu bestätigen. Erfolgt
die Bestätigung nicht bis spätestens zum 21. April 2017 ist die BITel GmbH berechtigt, einen neuen Gewinner gemäß Auslosung zu bestimmen. Teilnehmer, die nicht gewonnen haben, werden
nicht benachrichtigt.
(5) Die Übergabe des Gewinns erfolgt in einem gemeinsamen Übergabetermin. Der Anspruch auf
den Gewinn besteht nur bei Zustimmung zur Veröffentlichung des Teilnehmernamens und einer
Fotoaufnahme, des Teilnehmers für die BITel-Medienarbeit (z. B. Pressearbeit, interne Information, Internet u. a.)
(6) Es besteht kein Anspruch auf Barauszahlung oder Umtausch eines Gewinns. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
(7) Der Stichtag für die Auswertung und Feststellung des Gewinns ist der 10. April 2017.
(8) BITel behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Begründung und ohne Vorankündigung die Teilnahmebedingungen zu ändern, bei Vorliegen eines wichtigen Grundes die Verlosung ganz oder
teilweise zu beenden oder zu unterbrechen.
Datenschutz
Die bei der Verlosung erhobenen, verarbeiteten und genutzten personenbezogenen Daten werden
ausschließlich zur Durchführung der Verlosung erhoben. Sie werden nach Abschluss der Verlosung
gelöscht und nicht an Dritte weitergegeben. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die
zur Verlosung eingereichten sowie die übermittelten personenbezogenen Daten im Zusammenhang
mit der Verlosung, dessen Auslosung und Abwicklung von der BITel erhoben, verarbeitet und genutzt
werden. Die Einwilligung zur Verarbeitung oder Nutzung der personenbezogenen Daten kann der
Teilnehmer jederzeit durch eine E-Mail an info@bitel.de widerrufen, damit erlischt gegebenenfalls
auch die weitere Teilnahme an der Verlosung.
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