Teilnahmebedingungen Adventskalender 2018
§ 1 Teilnahme
Veranstalter dieses Wettbewerbs ist die ITR GmbH, Löffelstraße 40, 70597 Stuttgart.
Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren.
Angestellte der ITR GmbH sowie deren Angehörige und andere an der Konzeption und
Umsetzung dieses Wettbewerbs beteiligte Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Die Teilnahme ist kostenlos. Mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb akzeptieren die
Teilnehmer die Teilnahmebedingungen.
Für alle Kosten, die dem Teilnehmer im Zusammenhang mit der Teilnahme am Wettbewerb
entstehen (insbesondere die Kosten für den eigenen Internet-Zugang, geeignete
Softwareprogramme), hat er selbst aufzukommen.
§ 2 Ablauf
Die Aktion findet vom 01.12. bis zum 24.12.2018 ausschließlich auf der DTM.com statt.
Zur Teilnahme am Adventskalender-Gewinnspiel muss der Fan eine Frage auf der DTM.comWebsite korrekt beantworten, wodurch er automatisch an einem Losverfahren teilnimmt.
Zwingend notwendig ist die Anmeldung, falls nicht bereits geschehen, bei DTM-Backstage.
Es wird pro Person täglich lediglich eine korrekte Antwort gewertet, das wiederholte Teilnehmen
ist nicht gewünscht und wird nicht beachtet. Das Anlegen eines weiteren Backstage-Accounts,
um die Teilnahmechancen zu erhöhen, ist nicht gestattet und führt zur Disqualifizierung.
Die Auslosung erfolgt jeweils am darauffolgenden Werktag bis 16 Uhr unter allen Teilnehmern.
Die Gewinner werden per Losentscheid ermittelt. Da die Gewinner per E-Mail über den Gewinn
benachrichtigt werden, ist der Besitz eines Backstage-Accounts mit korrekter E-Mail-Adresse
zwingend notwendig.
Die Benachrichtigung der Gewinner erfolgt jeweils am darauffolgenden Werktag per E-Mail
durch die ITR GmbH. Der Gewinner hat den Erhalt der Gewinnbenachrichtigung unverzüglich,
jedoch spätestens 48 Stunden nach Bekanntgabe der ITR GmbH gegenüber per Email zu
bestätigen. Andernfalls ist die ITR GmbH berechtigt, einen neuen Gewinner zu bestimmen.

Ersatzansprüche oder Ansprüche wegen vergeblicher Aufwendungen sind ausgeschlossen.
Eine Barauszahlung sowie Kombination mit anderen Aktionen oder Boni ist nicht möglich. Ein
Weiterverkauf der Gewinnansprüche ist nicht erlaubt.
Der Gewinn ist nicht auf andere Personen übertragbar, sondern nur für die eigene Verwendung
gedacht.
Die ITR GmbH behält sich vor, den Wettbewerb zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und
ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden.
Die ITR GmbH verpflichtet sich, keine personenbezogenen Daten an Dritte weiterzugeben. Die
bei diesem Wettbewerb vom Teilnehmer gemachten Angaben werden nur zum Zwecke des
Wettbewerbs verwendet, sofern nicht die Zustimmung zu einer weitergehenden Nutzung der
Daten erteilt wurde.
Die ITR GmbH behält sich vor, Teilnehmer, die sich obszön oder fremdenfeindlich äußern oder
diese Äußerungen zum Gegenstand von Kommentaren in den sozialen Medien machen, vom
Wettbewerb auszuschließen.
Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich die ITR GmbH ausdrücklich
das Recht vor, Personen von der Teilnahme am Wettbewerb auszuschließen.

§ 3 Datenschutz

(1) Bei der Teilnahme an einem Gewinnspiel ist die Übermittlung der je nach
Teilnahmeweg angeforderten personenbezogenen Daten des Teilnehmers erforderlich,
im Falle des Gewinns werden weitere personenbezogene Daten (Name, Anschrift
und/oder

Bankverbindung)

des

Gewinners

erhoben

(nachfolgend

gemeinsam

„Teilnehmerdaten“).
(2) Der Veranstalter erhebt, verarbeitet, nutzt und speichert die Teilnehmerdaten zum
Zwecke der Gewinnspieldurchführung und –abwicklung. Im Falle des Gewinns werden
ggf. Teilnehmerdaten an den jeweiligen Preissponsor oder an die den Preissponsor
betreuende Agentur übermittelt. Ohne ausdrückliche Einwilligung des Teilnehmers
werden die Teilnehmerdaten nicht für weitere Zwecke durch den Veranstalter oder Dritte
verwendet.

(3) Sämtliche Teilnehmerdaten werden in Übereinstimmung mit den gesetzlichen
Vorschriften verarbeitet und genutzt.
(4) Die Teilnehmerdaten werden nur so lange gespeichert, wie es für die Durchführung
und Abwicklung des Gewinnspiels erforderlich ist. Sofern sie nicht mehr erforderlich
sind, werden sie gelöscht. Für die Teilnahme an Gewinnspielen über www.dtm.com
gelten ggf. abweichende datenschutz-rechtliche Regelungen zur Speicherung und
Löschfristen. Weitere Informationen sind in den Datenschutzbestimmungen unter
www.dtm.com/Datenschutz einsehbar.
§ 4 Widerruf

Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf unter Datenschutz@dtm.com die
Löschung seiner Registrierungsdaten zu bewirken und somit von der Teilnahme
zurückzutreten.

§ 5 Sonstiges
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.
Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der
übrigen Nutzungsbedingungen hiervon unberührt.
Diese Nutzungsbedingungen können jederzeit von der ITR GmbH ohne gesonderte
Benachrichtigung geändert werden.
Stuttgart, 30.11.2018
ITR GmbH
Löffelstraße 40
70597 Stuttgart
Sitz der Gesellschaft: Wiesbaden
Handelsregister: Amtsgericht Wiesbaden HRB 23407
Geschäftsführer: Achim Kostron

