Teilnahmebedingungen Gewinnspiel „#TheSwiftList“
1.

Veranstalter des Gewinnspiels

	Veranstalter des Gewinnspiels ist die Suzuki Deutschland GmbH, Suzuki-Allee 7, 64625 Bensheim („Suzuki“).
2.

Teilnahmeberechtigung

2.1	Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in Deutschland haben („Teilnehmer“). Ausgenommen sind Mitarbeiter von Suzuki und deren Angehörige. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen aller Art ist nicht erlaubt.
2.2 Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos.
3.

Start / Dauer des Gewinnspiels / Gewinn / Feststellung der Gewinner

3.1 D
 as Gewinnspiel beginnt am 5.5.2017 um 19 Uhr mit Veröffentlichung des Gewinnspiels auf der Webseite
theswiftlist.de. Das Gewinnspiel endet am 3.7.2017 um 19.00 Uhr.
3.2 U
 nter allen Teilnehmern wird 3 Mal die Erfüllung ihres auf der Webseite theswiftlist.de eingereichten
Traums verlost. Die Feststellung der Gewinner erfolgt durch Los unter Gewährleistung des Zufallsprinzips.
Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt spätestens 5 Werktage nach Ziehung. Die Ziehungstermine sind
geplant für 22.5., 12.6. und 3.7.2017.Die Mitteilung erfolgt per E-Mail an die bei Teilnahme bekanntgegebene E-Mail-Adresse an die Gewinner.
4.

Voraussetzungen zur Teilnahme am Gewinnspiel

4.1 Eine Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt ausschließlich über die Webseite theswiftlist.de.
4.2 U
 m an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, müssen die Teilnehmer auf der Webseite ihren Traum
beschreiben, ein selbst erstelltes Foto hochladen und ihren Namen, E-Mail-Adresse und Geburtsdatum
angeben. Der Traum muss dabei in Verbindung mit dem neuen Suzuki Swift stehen. Der Suzuki Swift wird
zur Realisierung des Traumes vom Veranstalter zur Verfügung gestellt.
4.3 Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt einschränkend voraus, dass
(i) d
 er vom Teilnehmer auf der Webseite beschriebene Traum mit verhältnismäßigem Aufwand und
Mitteln erfüllt werden kann. Der erforderliche Aufwand zur Erfüllung des Traumes darf dabei einen
Geldwert in Höhe von maximal 5.000 EUR nicht übersteigen. Bevor der Teilnehmer zur Teilnahme am
Gewinnspiel zugelassen wird, prüft Suzuki den vom Teilnehmer auf der Webseite beschriebenen
Traum auf seine Realisierbarkeit. Träume, die die in diesen Teilnahmebedingungen genannten Voraussetzungen nicht erfüllen, nehmen nicht am Gewinnspiel teil. In diesem Fall teilt Suzuki gegenüber
dem Teilnehmer per E-Mail an die bei Teilnahme bekanntgegebene E-Mail-Adresse mit, dass dieser
mangels Realisierbarkeit des Traums am Gewinnspiel nicht teilnehmen kann. Dem Teilnehmer steht
es jedoch frei, seine Teilnahme am Gewinnspiel erneut zu versuchen, indem er einen weiteren Traum
auf der Webseite beschreibt;
(ii) d
 er Teilnehmer gemäß Ziffer 7. in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen
Daten eingewilligt hat und auch weiterhin einwilligt;
(iii) d
 er Teilnehmer die Nutzungsrechte in dem unter Ziffer 8. beschriebenen Umfang an Suzuki eingeräumt hat.
4.4 T räume, die gegen deutsches Recht, insbesondere gegen die Schutzrechte des geistigen Eigentums,
verstoßen oder Beleidigungen und/oder falsche Tatsachenbehauptungen enthalten, werden nach Kenntnisnahme ohne Ankündigung entfernt. Der Teilnehmer ist damit vom Gewinn ausgeschlossen. Die Teilnehmer sind für ihre eingesendeten Träume selbst verantwortlich und stellen Suzuki im Fall von rechtswidrigen Träumen oder Rechtsverstößen in Zusammenhang mit dem Gewinnspiel von jeder Haftung
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ausdrücklich frei. Die Verantwortlichkeit von Suzuki für Rechtsverstöße der Teilnehmer ist somit ausgeschlossen.
4.5 T eilnehmer, die gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen oder anderweitig versuchen, das Gewinnspiel auf irgendeine Art (z.B. technisch) zu manipulieren, können von Suzuki vom Gewinnspiel ausgeschlossen werden. In diesen Fällen können Gewinne auch aberkannt oder zurückgefordert werden.
5.

Annahme des Gewinns

5.1	Die Annahme des Preises muss innerhalb von 3 Werktagen nach Benachrichtigung gegenüber Suzuki
schriftlich per E-Mail an die in der Benachrichtigung genannte Adresse erklärt werden. Unterbleibt eine
fristgemäße Annahme, so verfällt der Gewinnanspruch und Suzuki ist berechtigt, einen neuen Gewinner
zu ermitteln. Teilnehmer, die keinen Preis gewonnen haben, werden nicht benachrichtigt.
5.2 Der Veranstalter organisiert die Anreise und Unterbringung und trägt die Kosten hierfür.
5.3	Gewinne sind nicht in bar auszahlbar. Gewinnansprüche sind höchstpersönlich und nicht übertragbar. Pro
Teilnehmer ist nur ein Gewinn möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
6.

Änderung der Teilnahmebedingungen / Beendigung des Gewinnspiels
 uzuki behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel einzustellen oder die Teilnahmebedingungen jederzeit
S
zu verändern, falls unvorhergesehene oder außerhalb des Einflussbereichs von Suzuki liegende Umstände
eintreten, die eine planmäßige Durchführung des Gewinnspiels beeinträchtigen oder verhindern und
Suzuki unter Berücksichtigung von Treu und Glauben nicht zugemutet werden kann, an der Durchführung
des Gewinnspiels generell bzw. gemäß den geltenden Teilnahmebedingungen festzuhalten und die
Teilnehmer nicht in unzumutbarer Weise benachteiligt werden. Zu diesen Umständen zählen unter anderem der Ausfall oder die Beeinträchtigung von Hard- oder Software, das nicht autorisierte Eingreifen
Dritter sowie rechtliche Beanstandungen, die die Fortsetzung des Gewinnspiels verhindern.

7.

Datenschutz und Einwilligungserklärung

7.1	Die bei dem Gewinnspiel erhobenen personenbezogenen Daten (Anrede, Vorname, Name, E-Mail-Adresse
und die postalische Adresse) der Teilnehmer werden nur zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet und genutzt und nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht. Sie werden
weder zu Werbezwecken verwendet noch an Dritte weitergegeben.
7.2 D
 er Teilnehmer erklärt ausdrücklich seine Einwilligung, dass Suzuki ihn im Falle des Gewinns auf www.
auto.suzuki.de und/oder Facebook-Fanpage facebook.com/SuzukiAutomobileDeutschland namentlich, d.h.
mit Vor- und Zuname, als Gewinner nennen darf.
7.3 E s steht dem Teilnehmer jederzeit frei, die Einwilligung zu widerrufen und somit von seiner Teilnahme am
Gewinnspiel zurückzutreten. Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Datenschutzhinweise unter
http://auto.suzuki.de/suzuki/unternehmen/datenschutz.
8.

Einräumung von Nutzungsrechten

8.1 D
 er Teilnehmer erklärt sich mit der kostenfreien Nutzung und Veröffentlichung aller (i) im Zuge des
Gewinnspiels hochgeladenen Fotos und Texte (beispielsweise Kommentare) sowie (ii) des filmischen
Begleitmaterials, dass bei der Realisierung des Traums (einschließlich des Bildnis vom Teilnehmers)
angefertigt wird, (zusammen: „Inhalte“) zu eigenen Werbezwecken von Suzuki auf Facebook und in allen
anderen Medien (insbesondere in Presseerzeugnissen, TV, Social Media Plattformen und auf der Internetseite www.suzuki.de) einverstanden. Soweit an den Inhalten urheberrechtliche Nutzungsrechte-, Leis-

2/2

Teilnahmebedingungen Gewinnspiel „#TheSwiftList“
tungsschutz-, Persönlichkeits- oder sonstige Rechte entstanden sind oder noch entstehen, räumt der
Teilnehmer zu diesem Zweck Suzuki ein einfaches sowie räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränktes
Nutzungsrecht an den Inhalten für alle in Betracht kommenden Nutzungsarten (einschließlich insbesondere das Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung, öffentlichen Zugänglichmachung und Sendung sowie
öffentlichen zur Schaustellung seines Bildnisses) ein.
8.2 S
 uzuki sowie Dritte, die mit dessen Einverständnis handeln, dürfen die Inhalte digitalisieren, elektronisch
bearbeiten, retuschieren und für Montagen verwenden. Der Teilnehmer verzichtet auf das Recht auf
Namensnennung, ist aber mit der Nennung des Namens bei der Verwendung der Inhalte grundsätzlich
einverstanden.
8.3 S
 oweit andere Personen auf dem Foto abgebildet bzw. die Inhalte mit Rechten Dritter behaftet sind,
verpflichtet sich der Teilnehmer vor seiner Teilnahme am Gewinnspiel  zur Einholung dieser Nutzungsrechte einschließlich der Befugnis, diese Nutzungsrechte an Suzuki im oben dargestellten Umfang unter
zu lizenzieren, und räumt mit Teilnahme am Gewinnspiel Suzuki automatisch diese Nutzungsrechte zur
Nutzung und Veröffentlichung der Inhalte entsprechend der obigen Ziffer 8.1 ein.
8.4 S
 uzuki ist zur Übertragung der Nutzungsrechte bzw. zur Einräumung abgeleiteter Nutzungsrechte ohne
Einwilligung des Urhebers an Dritte berechtigt.
8.5 D
 er Teilnehmer gewährleistet Suzuki den Bestand sowie seine Befugnis zur Rechteeinräumung gemäß
Ziffer 8. Der Teilnehmer verpflichtet sich für den Fall, dass die Nutzung und Veröffentlichung der Inhalte
gegen Rechte Dritter verstößt, Suzuki und/oder Drittberechtigte von allen daraus resultierenden Ansprüchen Dritter freizustellen, es sei denn, der Teilnehmer hat die Rechtsverletzung nicht zu vertreten.
9.

Haftungsbeschränkung des Veranstalters

9.1 S
 uzuki haftet – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei schuldhafter Verletzung einer wesentlichen
Pflicht bei der Durchführung des Gewinnspiels oder wenn ein Schaden auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist.
9.2 H
 aftet der Veranstalter gemäß Ziffer 9.1 für die Verletzung einer Pflicht, ohne dass Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit vorliegen, so ist die Haftung auf den Umfang begrenzt, mit dessen Entstehen Suzuki im
Zeitpunkt des Beginns des Gewinnspiels typischerweise rechnen musste.
9.3 D
 ie Ziffern 9.1 und 9.2 gelten nicht bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie
bei Ansprüchen, für die nach dem Gesetz zwingend gehaftet werden muss.
9.4 S
 oweit die Haftung von Suzuki gemäß Ziffer 9. ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die
persönliche Haftung von Organen, Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen.
10. Schlussbestimmungen
10.1 Die Teilnahmebedingungen sowie das Gewinnspiel unterliegen dem deutschen Recht.
10.2	Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die
Gültigkeit der übrigen Bedingungen unberührt
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