Teilnahmebedingungen für die monatliche Verlosung
1. Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter
(1) Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für eine Teilnahme an der
monatlichen Verlosung.
(2)

Veranstalter der monatlichen Verlosung ist die Wöhlke EDV Beratung GmbH,
Grützmacher Straße. 4, 28844 Weyhe.

(3)

Mit Teilnahme an der Verlosung werden diese Teilnahmebedingungen angenommen.

2. Teilnahme
(1) Teilnahmeberechtigt an der Verlosung sind alle gültigen Kartennummern der StadeKarte. Kartennummern von Partnerkarten sind ausgeschlossen. Ausgeschlossen sind
ebenso Kartennummern von Mitarbeitern der Wöhlke EDV Beratung GmbH.
(2)

Zur Teilnahme meldet sich der Kunde einmalig an mit einer gültigen Kartennummer
und seinem Geburtsdatum.

(3)

Diese Kartennummer bleibt solange im Lostopf, bis der Kunden die Karte zurückgibt
oder sich explizit von der Verlosung abmeldet.

(4)

Zur Abmeldung von der Verlosung schicken Sie bitte eine E-Mail an: info@stadekarte.de

3. Gewinne und Gewinnbenachrichtigung
(1) Unter allen teilnahmeberechtigten Kartennummern verlosen wir monatlich zwei
Regiogutscheine in Höhe von jeweils 5€.
(2)

Die Gewinner werden jeweils in der letzten Kalenderwoche des Monats per
Zufallsprinzip ermittelt. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und der
Gewinn per Post zugeschickt.

(4)

Kann der Gutschein nicht zugestellt werden, erlischt der Gewinnanspruch.

(5)

Je Teilnehmer ist nur ein Gewinn möglich.
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(6)

Der Gewinn ist weder übertragbar, noch kann der Gewinn getauscht oder in bar
ausgezahlt werden.

(7)

Sofern Umstände eintreten, die wir nicht zu vertreten haben, akzeptiert der jeweilige
Gewinner einen angemessenen Ersatzgewinn. Solche nicht zu vertretenden Umstände
sind insbesondere solche, die bei eventuellen Sponsoren der Gewinne liegen.

5. Ausschluss
(1) Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt uns, den jeweiligen
Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen.
(2)

Handelt es sich bei dem ausgeschlossenen Teilnehmer um einen bereits ausgelosten
Gewinner, kann der Gewinn nachträglich aberkannt werden.

6. Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen
Wir behalten uns das Recht vor, die Verlosung jederzeit, auch ohne Einhaltung von Fristen,
ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf abzuändern, wenn es aus
technischen (z.B. Computervirus, Manipulation von oder Fehler in Software/Hardware) oder
rechtlichen Gründen nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße Durchführung der Verlosung zu
garantieren.
7. Schlussbestimmungen
(1) Sollten die Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die
Wirksamkeit der Bedingungen im Übrigen unberührt.
(2)

Es gilt deutsches Recht. Ein Rechtsweg zur Überprüfung der Auslosung ist
ausgeschlossen.
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