Teilnahmebedingungen
Gewinne einen 100 € Globus Baumarkt Gutschein mit eSpares Deutschland
1. Kein Kauf erforderlich. 2. Das Gewinnspiel beginnt am Montag 05. Juli 2021 und endet am
Sonntag, 18. Juli 2021. Teilnahmen, die nach diesem Zeitpunkt eingehen, werden nicht mehr
für die Verlosung berücksichtigt. 3. Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in
Deutschland, mit Ausnahme von Mitarbeitern (und deren Familien) von eSpares.de, den
Lieferanten der Preise und anderen Unternehmen, die entweder mit eSpares.de oder den
Wettbewerben verbunden sind. 4. Jeder Teilnehmer muss an dem eSpares Deutschland
Gewinnspiel über die von eSpares Deutschland beschriebene Methode teilnehmen. Die
Teilnahme ist auf eine pro Person begrenzt. 5. Der/die Gewinner werden nach Ende der
Teilnahmefrist über Facebook benachrichtigt. 6. Der/die Gewinner werden nach dem
Zufallsprinzip ausgewählt. 7. Unsere Entscheidung ist endgültig und verbindlich. Es wird keine
Korrespondenz geführt. Teilnahmen, die nicht vollständig mit diesen Teilnahmebedingungen
übereinstimmen, werden disqualifiziert. 8. Alle Einträge müssen direkt von der Person, die am
Gewinnspiel teilnimmt, vorgenommen werden. Es werden keine Gruppen-, Massen- oder
Software-Einträge akzeptiert. 9. Es kann keine Verantwortung für verloren gegangene,
verzögerte oder fehlerhafte Teilnahmen oder aufgrund von Computer-, Netzwerk- oder
Softwarefehlern, die die Teilnahme einschränken oder verzögern können, übernommen
werden. 10. eSpares Deutschland kann jede Teilnahme disqualifizieren, wenn der betreffende
Teilnehmer sich uns gegenüber in einer Weise verhält, die wir als unangemessen,
gesetzwidrig oder beleidigend erachten. Wenn der gewinnende Teilnehmer disqualifiziert
wird, behalten wir uns das Recht vor, den Preis an einen anderen Teilnehmer zu vergeben.
11. Die Teilnehmer erklären sich mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel mit diesen
Bedingungen einverstanden und willigen ein, an sie gebunden zu sein. 12. eSpares
Deutschland behält sich das Recht vor, diese Gewinnspielbedingungen jederzeit zu ergänzen
oder zu ändern und Beiträge von Teilnehmern, die nicht dem Geist des Gewinnspiels
entsprechen, abzulehnen. 13. eSpares Deutschland behält sich das Recht vor, den Gewinn
zu ändern und der Gewinner kann einen alternativen Gewinn erhalten, wenn dieser nicht
verfügbar ist. 14. Gewinnspiele können jederzeit geändert oder eingestellt werden. 15. Dieses
Gewinnspiel wird nicht von Facebook durchgeführt oder in irgendeiner Weise gesponsert. Die
von Ihnen bereitgestellten Informationen sind für eSpares und nicht für Facebook bestimmt.
Durch die Teilnahme bestätigt der Nutzer eine vollständige Freigabe an Facebook. 16. Die im
Rahmen dieses Wettbewerbs eingesendeten Informationen und Inhalte können auf der
eSpares-Website und den Kommunikationskanälen verwendet werden. 17. Der Veranstalter
ist Connect House, Talbot Way, Small Heath, Birmingham, West Midlands B10 0HJ,
Großbritannien.
18.
Der/die
Gewinner
wird/werden
auf
https://www.facebook.com/eSpares.de/ und/oder per E-Mail bekannt gegeben. 19. eSpares
Deutschland empfiehlt dem Gewinner des Preises dringend, sich bei der Nutzung dieses
Preises mit Personen, die nicht zu Ihrem Haushalt gehören, während der durch COVID-19
verursachten Lockdown-Regeln weiterhin an die Regeln der sozialen Distanzierung zu halten.

