Teilnahmebedingungen Gewinnspiel „GLÜCKSJAGD “

Das Gewinnspiel bzw. die Möglichkeit sich mit den gefundenen Glückscode zu registrieren, beginnt am
19.07.2021 um 08.00 Uhr auf www.loop5.de/gluecksjagd und endet am 31.07.2021 um 13.00 Uhr. Verlost
werden 3x1 AUDI A3 für jeweils 24 Monate (Nutzungsüberlassung eines geleasten Audi A3 für 24 Monate mit
einer Gesamtlaufleistung von 30.000 km; Kfz-Steuer und –Versicherung sind in dem Gewinn inbegriffen, nur die
laufenden Betriebskosten, insb. Benzin, Öl, Schäden durch eigens verursachten Unfall o.ä. etc. sind vom
Gewinner selbst zu tragen)
Die Teilnahme erfolgt durch die Eingabe des Key-Codes aus der Glücksbox, die vom 19. bis 24.07. + 31.07.2021
im Einzugsgebiet des LOOP5 Weiterstadt sowie auch direkt im LOOP5 verteilt werden. Wo und wann welche
Glückboxen zu finden sind, wird innerhalb des Zeitraums jeden Tag ab 10.00 Uhr auf loop5.de veröffentlicht.
Teilnehmen kann jeder ab 21 Jahren, der im Besitz einer in Deutschland anerkannten Fahrerlaubnis ist und
einen ständigen Wohnsitz in Deutschland hat. Die Gewinner werden unter 75 Teilnehmern (25 pro Fahrzeug),
die per Losverfahren für die finale Gewinnausspielung am 31.07.2021 um 15 Uhr im Center (Gutenbergstraße
5, 64331 Weiterstadt) ausgewählt wurden, via Eingabe ihrer Codes in einen Schlüsselsafe via Zufallsprinzip
ermittelt.
Hierzu müssen die Gewinner vor Ort am 31.07.2021 einen 4-stelligen Code aus einer Lostrommel ziehen. Dies
ist dann der finalen Teilnahmecode. Sollte ein Teilnehmer am 31.07.2021 verhindert sein, kann er eine
Ersatzperson (z.B. Familienmitglied) zur Gewinnausspielung ins Center schicken. Gewinnen kann jedoch nur die
Person, die sich ursprünglich online eingetragen und qualifiziert hat. Teilnehmer, die am 31.07.2021 nicht
persönlich (oder durch eine Vertretung) im Center sein können, um ihren Code in die Schlüsselsafes
einzugeben, sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen.
Beim Gewinn ist ein Umtausch sowie eine Barauszahlung oder jegliche andere Umwandlung des Gewinns nicht
möglich. Die Übergabe der Fahrzeuge erfolgt in einem separaten Termin, der den Gewinnern nach ihrem
Gewinn schriftlich mitgeteilt wird. Vor der Übergabe der Fahrzeuge haben die Gewinner nachzuweisen, dass sie
sich im Besitz einer aktuellen in Deutschland anerkannten Fahrerlaubnis befinden. Registrierungen für das
Gewinnspiel, die gegen die DSGVO und/oder eventuelle andere Persönlichkeitsrechte verstoßen, werden nach
Kenntnisnahme ohne Ankündigung aus dem Teilnehmerfeld entfernt. Der Teilnehmer ist damit vom Gewinn
ausgeschlossen. Die Inanspruchnahme des Gewinns setzt den Abschluss einer Vereinbarung über die
Fahrzeugüberlassung voraus, in welcher allgemeine und übliche Regelungen über die Nutzung des Fahrzeugs
(bspw. Einhaltung der Gesamtleistung, Verhalten im Schadensfall, Versicherung und Haftung) enthalten sind.
Weigert sich der Gewinner ohne wichtigen Grund, die Überlassungsvereinbarung abzuschließen, so ist der
Gewinner vom Gewinn ausgeschlossen und der Gewinn kann auf einen anderen Teilnehmer übertragen
werden. Es wird in diesem Fall auch kein Ersatz in jeglicher Form für den entgangenen Gewinn gewährt. Das
Fahrzeug wird unter den verbliebenen Teilnehmern in einem separaten Verfahren via Losverfahren neu
ausgelost. Alle mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbundenen Zusatzkosten (wie z.B. Benzin zum
Betreiben des AUDI) gehen zu Lasten des Gewinners. Alle Daten, die wir im Rahmen des Gewinnspiels erheben,
werden ausschließlich für die Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels verwendet. Einzelheiten hierzu
entnehmen Sie bitte den geltenden Datenschutzbestimmungen auf loop5.de.
Facebook und Instagram stehen in keiner Verbindung zu diesem Gewinnspiel.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Durchführendes Unternehmen des Gewinnspiels:
Jones Lang LaSalle Retail Assetmanagement GmbH
Center Management
Gutenbergstraße 5
64331 Weiterstadt
info@loop5.de
Sitz: Darmstadt
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