Teilnahmebedingungen Gewinnspiel „driving home for christmas“

Für die Teilnahme am Gewinnspiel der tanke-günstig GmbH, „driving home for christmas“ gelten die nachfolgenden Teilnahmebedingungen.

Die Teilnahme am Gewinnspiel der tanke-günstig GmbH, nachfolgend Betreiber oder Veranstalter genannt, richtet sich ausschließlich nach
diesen Teilnahmebedingungen. Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich vom 15.11.2022, 0:00 Uhr bis zum 15.12.2022, 24:00 Uhr.
Innerhalb dieses Zeitraums erhalten Nutzer die Möglichkeit am Gewinnspiel teilzunehmen. Im Rahmen des Gewinnspiels werden im
Gewinnzeitraum zehn (10) Digitale Tankgutscheinkarten „Aral eSuperCard“ mit einem Nennbetrag von jeweils 40,00 Euro (vierzig Euro)
verlost.

Die Tankgutscheine im jeweiligen Nennwert sind ausschließlich an den Aral Tankstellen in der Bundesrepublik Deutschland im jeweiligen
Wert einlösbar. Ergänzend gelten für die Nutzung der Digitalen Gutscheine die Geschäftsbedingungen der Aral eSuper Card, abrufbar unter
https://business.aral-supercard.de/agb.

Teilnahme
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist eine Heizölbestellung über tanke-guenstig.de mit anschließender Heizöllieferung notwendig. Im Fall
einer Sammelbestellung nehmen alle Mitbesteller der Sammelbestellung jeweils einzeln am Gewinnspiel teil. Stornierte oder widerrufene
Heizölbestellungen nehmen nicht am Gewinnspiel teil. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die Ihren Wohnsitz in Deutschland
und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Sollte ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung
seines gesetzlichen Vertreters. Der Betreiber behält sich vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn
berechtigte Gründe wie z.B. Manipulationen, unlauteres Handeln, falsche oder irreführende Angaben vorliegen. Von der Teilnahme
ausgeschlossen sind Mitarbeiter der tanke-günstig GmbH, Oktan Unternehmensgruppe und an der Ausrichtung der Aktion beteiligter
Unternehmen.

Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinn
Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen
Teilnehmern. Die Gewinner der Verlosung werden zeitnah über eine gesonderte Email über den Gewinn informiert. Meldet sich der
Gewinner nach zweifacher Aufforderung innerhalb einer Frist von 3 Wochen nicht, kann der Gewinn auf einen anderen Teilnehmer
übertragen werden. Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner. Ein Umtausch oder eine Barauszahlung des
Gewinns sind nicht möglich. Für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt der Betreiber. Für eine etwaige Versteuerung des
Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich. Tanke-günstig GmbH oder von ihr beauftragte Dritte können im Rahmen der
Gewinnübergabe Bild-/ Tonaufnahmen fertigen. Der/die Teilnehmer/in ist einverstanden, dass in diesem Zusammenhang gefertigte Bild-/
Tonaufnahmen von tanke-günstig GmbH im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel in gedruckten oder digitalen Medien oder auf sonstige
Weise (insbesondere auch im Internet oder im Rahmen sozialer Netzwerke) veröffentlicht werden.

Datenschutz
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm
gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname und Emailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind. Der Veranstalter weist
darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen
zur Nutzung überlassen werden. Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines Namens und Wohnorts
in den vom Veranstalter genutzten Werbemedien gemäß den o.g. Teilnahmebedingungen einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe
des Gewinners auf der Webseite des Betreibers mit ein. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO im Wege
der Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen aufgrund der Teilnahmebedingungen an dem Gewinnspiel. Eine
Verarbeitung zu weiteren Zwecken außerhalb dieser Teilnahmebedingungen findet, soweit nicht anders vereinbart, nicht statt. Nach
Zweckerreichung werden die Daten der Teilnehmer unverzüglich gelöscht.
Weitere Informationen zur Datenverarbeitung und den Betroffenenrechten können aus den Datenschutzhinweisen des Betreibers unter
https://www.tanke-guenstig.de/Ueber-Uns/Datenschutz entnommen werden.

Anwendbares Recht und Salvatorische Klausel
Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den Betreiber zu richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich
im Impressumsbereich der Internetseite. Das Gewinnspiel des Betreibers unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam
sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen
Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und
Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen
Teilnahmebedingungen.

