Teilnahmebedingungen
für das Gewinnspiel "Tag der Freundschaft":
Die Verlosung "Tag der Freundschaft” für die Urban Challenge Hamburg wird
durchgeführt von der
Marathon Hamburg Veranstaltungs GmbH (MHV)
Fuhlsbüttler Straße 415a
22309 Hamburg
Die MHV verlost im Rahmen der Aktion auf der Fanpage der Urban Challenge
Hamburg (www.facebook.com/urbanchallengehh/) unter allen Teilnehmenden:
2 x einen Startplatz bei der Urban Challenge Hamburg 2017
Das Gewinnspiel startet am 24. Juli und endet am 30. Juli 2017 um 15 Uhr.
Diese Verlosung steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise
von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.
Der Empfänger der bereitgestellten Daten ist nicht Facebook, sondern die MHV.
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die zum
Zeitpunkt ihrer Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. Jeder Teilnehmer darf nur
einmal teilnehmen. Mitarbeiter der MHV, der MHV-Partnerunternehmen und deren
Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnahme und die Gewinnchancen sind nicht vom
Erwerb eines Produktes abhängig. Eine Teilnahme erfolgt, indem der Teilnehmer
innerhalb des Gewinnspielzeitraums im Kommentarfeld unter dem GewinnspielPosting auf der Urban-Challenge-Fanpage (www.facebook.com/urbanchallengehh/)
auf die Gewinnspielfrage antwortet.
Der Gewinner wird aus allen teilnehmenden Personen ausgelost und per Kommentar
gebeten, eine E-Mail an office@marathonhamburg.de zu senden und die
Adressdaten mitzuteilen. Der Gewinner erhält dann einen Gutscheincode für eine
Anmeldung für die Urban Challenge Hamburg, mit der er sich bis zum offiziellen
Meldeschluss online anmelden kann. Der Freistart erhält keine zusätzlichen
Leistungen wie Event-Shirt oder ähnliches. Wenn der Gewinner innerhalb eines
Zeitraums von drei Tagen nach Veröffentlichung dieses Kommentars durch die MHV
nicht reagiert, verfällt der Gewinnanspruch.
Eine Barauszahlung, Änderung oder Umtausch des Gewinns ist ausgeschlossen.
Gewinnansprüche sind nicht übertragbar.
Die MHV behält sich das Recht vor, die Verlosung jederzeit ohne Vorankündigung und
ohne Angaben von Gründen abzubrechen. Dies gilt insbesondere, wenn eine
ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht

gewährleistet werden kann. Den Teilnehmern stehen in diesem Fall keinerlei
Ansprüche gegen die MHV zu.
Verstößt ein Teilnehmer gegen diese Teilnahmebedingungen oder macht er
unzutreffende Angaben, kann ihn die MHV von der Teilnahme ausschließen.

Datenschutz:
Die von den Teilnehmern im Rahmen des Gewinnspiels angegebenen Daten werden
von der MHV ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet. Eine
Nutzung für andere Zwecke, insbesondere Werbezwecke, findet nicht statt. Obwohl
derzeit keine werbliche Nutzung der Daten geplant ist, ist die MHV nach dem
Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet, die Teilnehmer darauf hinzuweisen, dass sie
der Verwendung ihrer Daten zu Zwecken der Werbung sowie der Markt- oder
Meinungsforschung jederzeit ganz oder zum Teil widersprechen können, indem sie
die MHV telefonisch unter 01805-100250, per Mail an office@marathonhamburg.de
oder schriftlich
(Fuhlsbüttler Straße 415a, 22309) informieren.
Mit der Teilnahme an der Verlosung erklärt sich der Teilnehmer mit diesen
Teilnahmebedingungen einverstanden.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

