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TEILNAHMEREGELN FÜR DAS GEWINNSPIEL "TIKKINA" 

 

1. BESCHREIBUNG DES VERANSTALTERS 

Die Firma Petzl Distribution ("Petzl"), vereinfachte Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 464 
400 Euro, eingetragen im Handels- und Firmenregister Grenoble unter der Nummer B 388 381 
642, ansässig in Zone industrielle, 105A 38920 Crolles Cedex, Frankreich 

veranstaltet ein kostenloses Gewinnspiel ohne Kaufverpflichtung mit dem Titel "TIKKINA". 

 

2. ZUGANGSBEDINGUNGEN 

Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle Personen, die über einen Internetanschluss und 
eine gültige E-Mail-Adresse verfügen. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Personen, die 
ihren Wohnsitz in Italien haben und/oder Personen mit italienischer Staatsbürgerschaft sowie 
die Mitarbeiter der Firma Petzl, ihre Angehörigen und alle Personen, die direkt oder indirekt an 
der Planung, Durchführung oder Leitung des Gewinnspiels beteiligt waren, sowie ihre 
Angehörigen. 

 

3. DATEN UND TEILNEHMER 

Das Gewinnspiel findet auf der Internetseite von Petzl statt. 

Das Spiel beginnt am 28. September 2015 und endet am 30 November 2015. 

Unter "Teilnehmer" sind die Mitglieder eines Haushalts zu verstehen, die an der gleichen 
Adresse wohnen und denselben Namen tragen. Jeder Teilnehmer darf während der gesamten 
Dauer des Gewinnspiels nur einmal spielen. Folglich kann pro Teilnehmer nur maximal ein 
Gewinn vergeben werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Teilnehmer anhand der von ihm bei der Teilnahme am 
Gewinnspiel gemachten Angaben (Name, Vorname, Alter, Anschrift, E-Mail-Adresse und 
Telefonnummer) identifiziert wird. Im Falle von Unstimmigkeiten sind die von Petzl erfassten 
Daten maßgebend. 

 

4. ABLAUF UND BEDINGUNGEN DES GEWINNSPIELS 

Der Zugang zum Gewinnspiel erfolgt über die Internetseite http://www.petzl.com. 

Der Teilnehmer muss das Anmeldeformular für das Gewinnspiel ausfüllen und die vorliegenden 
Teilnahmeregeln lesen und akzeptieren. 

 

5. ERMITTLUNG DER GEWINNER 
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Die Gewinner werden im Losverfahren ermittelt. Die Ziehungen finden jeden Montagmorgen 
um 10 Uhr in der Firma Petzl, ansässig in Zone industrielle, 105A 38920 Crolles Cedex, 
Frankreich, statt. Die Ziehungen erfolgen automatisch nach einem Computeralgorithmus 
(Zufallsformel zur Ermittlung des Gewinners). Pro Woche werden fünf (5) Gewinner ermittelt. 
 
Nicht verwertbare Angaben zur Person (fehlerhafte Angaben oder eine Adresse, die sich nach 
Überprüfung als falsch herausstellt) werden nicht berücksichtigt. Der Teilnehmer verliert in 
diesem Fall seinen Anspruch auf den Gewinn. 
 
Die Gewinner werden per E-Mail informiert. Petzl haftet nicht dafür, dass die Gewinner nicht 
erreicht werden können. 
 

6. ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

Durch seine Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer die vorliegenden 
Teilnahmebedingungen vorbehaltlos und ohne Einschränkungen. Über etwaige 
Beanstandungen entscheidet die Firma Petzl. 

Beanstandungen sind nur innerhalb eines Monats nach Beendigung des Gewinnspiels 
zulässig. 

Ein von der Teilnahme ausgeschlossener Teilnehmer kann sich der Entscheidung der Firma 
Petzl nicht widersetzen. 

Im Falle einer technischen Störung, die den bzw. die Teilnehmer aus irgendeinem Grund an der 
Teilnahme am Gewinnspiel hindert oder die von dem bzw. den Teilnehmern übermittelten 
Informationen beeinträchtigt, kann die Firma Petzl nicht für die sich für den bzw. die 
Teilnehmer daraus ergebenden Nachteile haftbar gemacht werden. 

Die Firma Petzl kann nicht für Gründe, auf die sie keinen Einfluss hat (unvorhergesehenes 
Ereignis oder höhere Gewalt) sowie für Ereignisse, die nach ihrem Ermessen die Durchführung 
des Gewinnspiels zu den ursprünglich vorgesehenen Bedingungen unmöglich machen, haftbar 
gemacht werden. 

Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer bedingungslos mit der 
Übersendung von kommerziellen oder nichtkommerziellen Informationen durch die Firma Petzl 
einverstanden. 

Der Teilnehmer und Gewinner eines Preises des Gewinnspiels ermächtigt die Firma Petzl ohne 
Einschränkungen und Vorbehalte zur unverbindlichen Verwendung seines Namens und seines 
Vornamens, ohne dass ihm hierdurch eine Entlohnung, ein Recht oder irgendein Vorteil außer 
der Zuteilung seines Gewinns zusteht. Dem Teilnehmer ist bekannt, dass die von ihm 
angeforderten persönlichen Daten für die Bearbeitung seiner Teilnahme am Gewinnspiel 
erforderlich sind. 

Nach Beendigung des Gewinnspiels hat der Teilnehmer gemäß den Bestimmungen des 
Artikels 26 des französischen Gesetzestextes Loi n° 78-17 vom 6. Januar 1978 bezüglich 
Datenschutz und Grundrechte das Recht, die ihn betreffenden persönlichen Daten einzusehen 
und zu berichtigen und kann verlangen, dass seine Daten aus der Liste gelöscht werden. Um 
dieses Recht auszuüben, genügt eine schriftliche Anweisung an Petzl Distribution, Jeu 
"TIKKINA", Zone industrielle, 105A 38920 Crolles Cedex, Frankreich. 
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Die Firma Petzl behält sich das Recht vor, jeden Teilnehmer, der durch sein Verhalten den 
reibungslosen Ablauf des Gewinnspiels beeinträchtigt, von der Teilnahme auszuschließen. Die 
Teilnahmeregeln des Gewinnspiels sind bei RA N'Kaoua, Gerichtsvollzieher, 13 cours Jean 
Jaurès, 38000 Grenoble, Frankreich, hinterlegt. 

Um ein Exemplar dieser Teilnahmebedingungen zu erhalten, genügt eine schriftliche 
Anforderung an folgende Adresse: 

Petzl Distribution, Jeu "TIKKINA", Zone industrielle, 105A 38920 Crolles Cedex, Frankreich. 

Sie können ebenfalls während der gesamten Dauer des Gewinnspiels auf dem Petzl-Stand 
eingesehen werden. 

Die männliche Form in diesem Dokument dient ausschließlich zur besseren Lesbarkeit des 
Textes. 

 

7. GEWINNE 

Die Gewinne beinhalten keine eventuell mit ihrer Nutzung oder Anwendung verbundenen 
zusätzlichen Kosten und Leistungen, welche zu Lasten der Gewinner gehen. 

Sie können keinen Anlass zu Beanstandungen irgendeiner Art geben und erwirken keinen 
Anspruch auf eine Barauszahlung in irgendeiner Form oder auf einen Ersatz oder Tausch der 
Gewinne aus irgendeinem Grund. 

Sie werden auf dem Postweg an die vom Gewinner angegebene Anschrift versandt. 

Jedem Gewinner kann nur ein Gewinn zugesprochen werden. Die Gewinne können nicht an 
Dritte übertragen werden. Die Gewinne sind in der vorliegenden Form zu akzeptieren und 
können in keinem Fall erstattet oder getauscht werden. 

Die Firma Petzl behält sich das Recht vor, die Gewinne im Falle von Problemen mit ihren 
Lieferanten durch Artikel zu ersetzen, deren Eigenschaften mindestens den auf der Seite des 
Gewinnspiels abgebildeten Gewinnen entsprechen, ohne dass den Gewinnern hierdurch 
irgendein Anspruch auf Entschädigung erwächst. 

Wenn ein Gewinn aufgrund einer fehlerhaften und/oder geänderten Adresse oder aufgrund 
irgendeines anderen unvorhersehbaren Ereignisses nicht zugeteilt werden kann, wird der 
Gewinn nicht erneut ausgespielt und es können keine Beanstandungen geltend gemacht 
werden. 

Zur Überprüfung ihrer Kontaktdaten werden die Gewinner per E-Mail-kontaktiert. Im Falle einer 
ungültigen E-Mail-Adresse oder wenn der Teilnehmer sich innerhalb von sieben (7) Tagen nach 
Übersendung der E-Mail nicht meldet, verliert er seinen Gewinn. 

Es obliegt dem Teilnehmer, die Gültigkeit seiner E-Mail-Adresse zu überprüfen. Die Firma Petzl 
haftet nicht im Falle einer Nichtzustellung der den Teilnehmer als Gewinner ausweisenden E-
Mail aufgrund eines Fehlers in der von ihm in seinem Anmeldeformular für das Gewinnspiel 
angegebenen E-Mail-Adresse, eines Ausfalls des Internetproviders, eines Ausfalls des 
Internetanschlusses oder aus irgendeinem anderen Grund.  
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Als Wohnsitz des Gewinners gilt die von ihm angegebene und bestätigte Adresse. Er ist für die 
Richtigkeit seiner Postanschrift verantwortlich. Die Firma Petzl kann in keinem Fall für den 
Nichterhalt des Gewinns aufgrund einer vom Teilnehmer angegebenen fehlerhaften 
Postanschrift haftbar gemacht werden. 

Beschreibung und Wert der Gewinne: 

Fünfzig (50) Petzl-Lampen des Modells TIKKINA im Einzelwert von 16,95 € (sechzehn Euro und 
fünfundneunzig Cents) inkl. MwSt. (Verkaufspreis in Frankreich) 

 

8. ÜBERPRÜFUNGEN 

Die Teilnehmer ermächtigen die Firma Petzl, die Angaben zu ihrer Person, ihrem Wohnsitz usw. 
zu überprüfen. Falsche Angaben und festgestellte mehrfache Teilnahmen haben den 
Ausschluss des Teilnehmers zur Folge. 

  

9. UNENTGELTLICHKEIT DER TEILNAHME AM GEWINNSPIEL 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. 

Auf schriftliche Anfrage mit Übersendung der Bank- und Kontoangaben an folgende Adresse  

Petzl Distribution, Jeu "TIKKINA", Zone industrielle, 105A 38920 Crolles Cedex, Frankreich 

spätestens fünfzehn (15) Tage nach Erhalt der Telefonrechnung eines zugelassenen 
Telefonanbieters (maßgebend ist das Datum des Poststempels) werden die Kosten für die 
Internetverbindung auf Vorlage des entsprechenden Belegs des Telefonanbieters pauschal auf 
der Grundlage von 0,34 Euro inkl. MwSt. (d.h. eine Verbindung von 5 Minuten) sowie 

• die Briefmarke für die Übersendung der Anforderung der Teilnahmeregeln auf dem Postweg 
pauschal zum derzeit gültigen Briefporto, 

• die Briefmarke für die Übersendung des Erstattungsantrags auf dem Postweg pauschal zum 
derzeit gültigen Briefporto an jede Person erstattet, die dies unter Angabe ihres Namens, ihres 
Vornamens, ihrer Postanschrift, ihrer E-Mail-Adresse und des Gewinnspielnamens beantragt. 

Die Erstattung der Kosten für die Anforderung der Teilnahmeregeln und die Internetverbindung 
kann pro Haushalt (gleicher Name, gleiche Anschrift) während der gesamten Dauer des 
Gewinnspiels nur einmal beantragt werden. 

Unvollständige oder unleserliche Anträge auf Erstattung sowie Anträge mit fehlerhaften 
Kontaktdaten werden nicht berücksichtigt. 

Da zum derzeitigen Stand der Angebote und der Technik gewisse Internet-Provider den 
Internetnutzern einen kostenlosen oder pauschalen Internetzugang anbieten, wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass der mittels eines kostenlosen oder pauschalen Angebots 
(Internetzugang über Kabelanschluss, DSL oder spezielle Leitung) erfolgte Zugang zur Website 
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des Gewinnspiels nicht erstattet wird, da der Internetnutzer in diesem Fall den Vertrag für die 
Bereitstellung des Internetzugangs zu seiner allgemeinen Nutzung des Internets 
abgeschlossen hat und ihm durch das Einloggen in die Website des Gewinnspiels und die 
Teilnahme am Gewinnspiel keine zusätzlichen Kosten oder Ausgaben entstehen. 

 

10. STREITIGKEITEN UND HAFTUNG 

Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt das vorbehaltlose Einverständnis mit den Teilnahmeregeln 
voraus. Über Streitigkeiten hinsichtlich der Auslegung und der Anwendung der vorliegenden 
Teilnahmeregeln wird von der Firma Petzl im Sinne des dieser Aktion zugrunde liegenden 
Konzepts entschieden. 

Ungenaue oder unwahre Erklärungen und betrügerisches Vorgehen haben den Ausschluss des 
Teilnehmers zur Folge. 

Über eventuelle Streitigkeiten bezüglich des Gewinnspiels und der Teilnahmeregeln 
entscheidet die Firma Petzl.  

Telefonische oder schriftliche Anfragen bezüglich der Auslegung oder Anwendung der 
vorliegenden Teilnahmebedingungen, der Mechanismen oder Modalitäten des Gewinnspiels 
sowie der Liste der Gewinner werden nicht beantwortet. 

Die Firma Petzl behält sich das Recht vor, die Aktion bei Eintritt höherer Gewalt, welche die 
Fortsetzung des Gewinnspiels unmöglich macht, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen 
der vorliegenden Teilnahmeregeln zu verkürzen, zu verlängern; zu ändern oder zu annullieren, 
ohne dass sie hierfür zur Rechenschaft gezogen werden kann und ohne dass die Teilnehmer 
Anspruch auf irgendeine Entschädigung geltend machen können.  

Die Firma Petzl behält sich das Recht vor, Personen, die durch ihr betrügerisches Vorgehen 
den reibungslosen Ablauf des Gewinnspiels beeinträchtigen, endgültig von der Teilnahme 
auszuschließen.  

Sie behält sich zudem das Recht vor, jeglichen Versuch, die vorliegenden Teilnahmeregeln, 
beispielsweise durch Angabe falscher Informationen, zu umgehen, mit allen geeigneten Mitteln 
zu verfolgen.  

Es gilt das französische Recht. Die Teilnahme unterliegt somit den in Frankreich für 
Gewinnspiele geltenden Gesetzen. Gerichtsstand für alle sich im Zusammenhang mit dem 
Gewinnspiel ergebenden Streitigkeiten, für die keine gütliche Einigung erzielt werden kann, ist 
Grenoble. 

 


