Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele der Ring Running Series

Mit der Teilnahme an den Gewinnspielen auf dem Instagram/ Facebook-Account der „Ring Running
Series“, ihrer Website sowie über andere Kanäle der Ring Running Series akzeptiert der Benutzer oder
die Benutzerin diese Teilnahmebedingungen.






















Veranstalter des Gewinnspiels ist die „MSM GmbH“ (Haftungsbeschränkt), Am Sonnenhof 12,
82335 Berg.
Die Teilnahmemöglichkeit an der genannten Aktion endet an dem im Gewinnspiel-Post
angekündigten Tag um 23:59 Uhr.
Pro Person ist nur eine Teilnahme pro Post möglich.
Teilnahmeberechtigt sind Personen, die die im jeweiligen Gewinnspiel vorgegebenen Kriterien
erfüllen und die das 18. Lebensjahr vollendet haben.
Mitarbeiter der „MSM GmbH“ und deren Angehörige sind von der Teilnahme am Gewinnspiel
ausgeschlossen.
Gewinnberechtigt sind die Personen, die alle im Gewinnspiel-Post aufgezählten Bedingungen
erfüllt haben.
Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern ausgelost und per Direktnachricht auf
Instagram, Facebook oder per Email (sofern die Teilnahme am Gewinnspiel auch per Email
möglich ist) über ihren Gewinn benachrichtigt.
Zum Nachweis der tatsächlichen Gewinnausschüttung wird ggf. der Gewinnername in
anonymisierter Form veröffentlicht (z.B. in einem gesonderten Beitrag unter „Paul M. aus
Frankfurt“).
Der Gewinner oder die Gewinnerin muss seine oder ihre Mailadresse und Postanschrift nach
Kontaktierung durch die „MSM GmbH“ innerhalb der angegeben Frist an die Mailadresse
info@ringrunningseries.com schicken. Ansonsten verfällt der Anspruch auf den Gewinn und
die „MSM GmbH“ wird erneut verlosen. Die Angaben dienen nur der Einlösung des Gewinns.
Der Gewinn ist nicht übertragbar, kann nicht getauscht und nicht in bar ausgezahlt werden.
Mit dem Gewinn möglicherweise verbundene Kosten (z.B. Fahrtkosten) werden nicht von der
„MSM GmbH“ übernommen.
Die „MSM GmbH“ ist berechtigt, Änderungen am Gewinn vorzunehmen. In diesem Fall erhält
der Gewinner oder die Gewinnerin einen angemessenen Ersatzgewinn.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister ist
nicht zulässig.
Die angegebenen Daten des Teilnehmers werden für die Dauer der Aktion verarbeitet und
nach endgültiger Abwicklung der Aktion gelöscht, sofern dem keine Aufbewahrungs- oder
Verjährungsfristen entgegenstehen. Weitere Informationen dazu, wie wir Ihre angegebenen
personenbezogenen Daten verarbeiten, befinden sich in der Datenschutzerklärung.
Die „MSM GmbH“ behält sich das Recht vor, Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei dem
Verdacht auf Manipulationen jederzeit ohne Angabe von Gründen von dem Gewinnspiel
auszuschließen. Handelt es sich dabei um einen bereits ausgelosten Gewinner oder eine
Gewinnerin, kann der Gewinn nachträglich aberkannt werden; ein bereits ausgelieferter
Gewinn kann zurückgefordert werden.







Sollten einzelne Klauseln unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen
Klauseln davon unberührt. Für das Nutzungsverhältnis zwischen dem Teilnehmer oder der
Teilnehmerin und der „MSM GmbH“ gilt deutsches Recht.
Die „MSM GmbH“ behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung
von Fristen, ganz oder teilweise zu beenden. Dies gilt insbesondere, wenn aus technischen (z.B.
Manipulation) oder rechtlichen Gründen (z.B. Untersagung durch Instagram oder Facebook)
keine ordnungsgemäße Durchführung gewährleistet ist.
Diese Promotion steht in keiner Verbindung zu Instagram/ Facebook und wird in keiner Weise
von Instagram/ Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Bei Teilnahme an diesem
Wettbewerb stellen alle Teilnehmer Instagram/ Facebook von jeglichen Ansprüchen oder
jeglicher Haftung im Zusammenhang mit dem Wettbewerb frei. Instagram/ Facebook steht
nicht als Ansprechpartner für das Gewinnspiel zur Verfügung.

