Teilnahmebedingungen Gewinnspiel „BVB Sondermodelle“

1. Die Opel Automobile GmbH („Opel“), 65423 Rüsselsheim am Main, Deutschland, ist Veranstalter
des Gewinnspiels „BVB Sondermodelle“. Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel werden die
folgenden Bedingungen ausdrücklich anerkannt. Opel behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel in
Teilen oder insgesamt zu modifizieren, zu unterbrechen bzw. zu beenden.
2. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und abhängig vom Erwerb eines BVB Sondermodells.
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die zum Zeitpunkt der Teilnahme das 18. Lebensjahr
vollendet und ihren ständigen gemeldeten Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich
oder der Schweiz haben. Mitarbeiter von Opel und der Opel-Vertriebsorganisation, sowie deren
jeweilige Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
3. Opel ist zu jedem Zeitpunkt berechtigt, Teilnehmer aus wichtigem Grund von dem Gewinnspiel
auszuschließen. Ein wichtiger Grund ist insbesondere, aber nicht ausschließlich, im Fall eines
Verstoßes gegen diese Teilnahmebedingungen, bei versuchter Manipulation des Gewinnspiels,
versuchter Störung oder Beeinflussung des ordnungsgemäßen Spielablaufs sowie Bedrohung oder
Belästigung von Opel-Mitarbeitern oder anderer Teilnehmer gegeben.
4. Unter allen Personen, die rechtsverbindlich ein Fahrzeug der BVB Sondermodelle bestellt haben,
wird pro Quartal jeweils zum Quartalsende - erstmals zum 30. Juni 2018, nachfolgend dann jeweils
zum 30. September, 31. Dezember, 31. März und 30. Juni eines Jahres - per Losentscheid ein
Gewinner ermittelt, der für ein BVB-Heimspiel im Folgequartal zwei VIP-Karten für die Opel Loge im
Signal Iduna Park erhält. Die Ziehung des Gewinners findet jeweils am folgenden Werktag durch die
Sportagentur der Opel Automobile GmbH statt. Der Gewinner wird schriftlich informiert.
5. Die Gewinner werden nach der Ziehung über den Gewinn per Email informiert und aufgefordert,
innerhalb einer Woche unter Angabe des vollen Namens, der Adresse und Telefonnummer auf die EMail zu antworten, um ihren Anspruch auf den Gewinn geltend zu machen. Sollte ein Gewinner nicht
innerhalb von einer Woche auf die Gewinnbenachrichtigung antworten, verfällt der Gewinn und wird
aus den restlichen Teilnehmern neu verlost.
6. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der Gewinn
ist nicht übertragbar. Opel behält sich vor, den Preis durch einen gleichwertig anderen Preis zu
ersetzen.
7. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Haftung von Opel und seinen Erfüllungsgehilfen grundsätzlich, d.
h. insbesondere auch im Rahmen der Durchführung der geplanten Veranstaltung, ausgeschlossen.
Dies gilt nicht bei grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachten Schäden oder bei Verletzung von
Leben, Körper oder Gesundheit des Teilnehmers. Opel haftet insoweit weder für unmittelbare noch
mittelbare Schäden wie entgangenen Gewinn, entgangenes Geschäft, anfallende Kosten und
Auslagen – unabhängig davon, ob solche Schäden bereits bei der Anmeldung zu diesem Gewinnspiel
absehbar waren oder nicht.
8. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so wird
hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
9. Zum Zweck der Kommunikation sowie der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels werden
personenbezogene Daten der Teilnehmer seitens Opel, den mit Opel verbundenen Unternehmen, den
von Opel in diesem Zusammenhang beauftragten Dienstleistern, dem für die Fahrzeugauslieferung
ausgewählten Händler sowie gegebenenfalls beteiligten Kooperationspartnern erhoben, gespeichert,
verarbeitet bzw. genutzt. Nach Abschluss der Gewinnermittlung und -vergabe werden die Daten
gelöscht, soweit nicht aus rechtlichen Gründen eine weitere Speicherung erforderlich ist.
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10. Der Teilnehmer hat das Recht, erteilte Einwilligungen jederzeit zu widerrufen. Durch den

Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Der Widerruf kann an die Opel Automobile GmbH gerichtet
werden.

