Teilnahmebedingungen
Hier erfährst du, wie du an unserem Gewinnspiel teilnehmen und einen von 5 x 5 KeepCups gewinnen
kannst.
Das Gewinnspiel
Gewinne einen KeepCup Mehrweg-Getränkebecher!
Veranstalter
Das Gewinnspiel wird veranstaltet und durchgeführt von der StormForger GmbH, Hochstadenstr. 1-3,
50674 Köln (nachfolgend: „StormForger“).
Teilnahmeberechtigte und Ausschluss von Teilnehmenden
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der
Schweiz und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Teilnahme ist nicht auf Kund*innen von
StormForger beschränkt und nicht vom Erwerb einer Ware oder Dienstleistung abhängig.
Sollte ein/e Teilnehmer*in in seiner/ihrer Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der
Einwilligung seines/ihres gesetzlichen Vertreters / seiner/ihrer gesetzlichen Vertreterin*.
Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels
beteiligten Personen und Mitarbeiter*innen von StormForger sowie ihre Familienmitglieder. Die
Teilnahme über Gewinnspielvereine oder Teilnahme- und Eintragungsdienste, automatisierte
Teilnahmen, Mehrfachteilnahmen sowie die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten
von Drittpersonen sind nicht gestattet. Zudem behält sich StormForger vor, nach eigenem Ermessen
Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise
a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des
Gewinnspiels,
b) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen,
c) bei unlauterem Handeln oder
d) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem
Gewinnspiel.
Liegen die Voraussetzungen für einen Ausschluss vor, können Gewinne nachträglich aberkannt oder
bereits ausgelieferte Gewinne zurückgefordert werden.
Gewinn
Es werden insgesamt 25 KeepCups (Mehrweg-Getränkebecher) vergeben. Jede/r Gewinner*in erhält nur
einen Becher.
Teilnahme
Das Gewinnspiel findet vom 05.12.2019 bis 31.12.2019, 23:59 auf unserer Gewinnspielseite statt.
Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, muss der/die Teilnehmende* alle mit einem Sternchen (*)
gekennzeichneten Pflichtfelder des Gewinnspielformulars ausfüllen und absenden. Diese Angaben
können nach der Einsendung nicht mehr geändert werden. Die Teilnahme ist nur innerhalb des
angegebenen Teilnahmezeitraums möglich. Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden bei
der Auslosung nicht berücksichtigt.

Pro Teilnehmer*in nimmt nur eine übermittelte Anmeldung am Gewinnspiel teil. Es ist strengstens
untersagt, mehrere E-Mail-Adressen zur Erhöhung der Gewinnchancen zu verwenden.
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos.
Gewinnermittlung
Die Gewinner*innen werden nach Teilnahmeschluss per Losverfahren/Zufallsprinzip ermittelt.
Gewinnbenachrichtigung
Die Gewinner*innen der Verlosung werden zeitnah nach Ablauf des Gewinnspiels über eine gesonderte
E-Mail benachrichtigt. Die Gewinner*innen werden aufgefordert, ihre Adresse per E-Mail an
StormForger zu senden, damit der Gewinn postalisch verschickt werden kann.
Meldet sich der/die Gewinner*in nach zweifacher Aufforderung innerhalb einer Frist von 2 Wochen
nicht, kann der Gewinn auf eine/n andere/n Teilnehmer*in übertragen werden.
Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist StormForger nicht verpflichtet, weitere
Nachforschungen anzustellen; ein Anspruch auf den Gewinn besteht in diesem Fall nicht.
Gewinnübermittlung
Die Gewinnübermittlung erfolgt nach der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail an die von der/dem
Teilnehmer*in angegebene Adresse. Die Gewinnübermittlung und Versandabwicklung wird von
StormForger übernommen.
Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den/die Gewinner*in. Ein Umtausch, eine
Selbstabholung sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich.
Im Falle eines unzustellbaren Gewinns ist StormForger nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen
anzustellen. Der Gewinnanspruch verfällt in diesem Fall.
Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt der Betreiber, die StormForger
GmbH. Mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten des
Gewinners / der Gewinnerin*. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der/die Gewinner*in
selbst verantwortlich.
Veröffentlichung der Gewinner*innen
StormForger behält sich vor, die Gewinner*innen mit Vornamen, erstem Buchstaben des Nachnamens
und Wohnort auf der Gewinnspielseite sowie dem Twitter-Profil von StormForger zu veröffentlichen.
Beendigung des Gewinnspiels
StormForger behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne
Mitteilung von Gründen zu beenden. StormForger ist insbesondere berechtigt, das Gewinnspiel
einzustellen, abzubrechen oder auszusetzen, wenn ein versuchter Missbrauch durch Manipulation
festgestellt wird, eine ordnungsgemäße Durchführung nicht mehr sichergestellt ist, dies insbesondere
beim Ausfall von Hard- oder Software, bei Programmfehlern, Computerviren oder bei nicht autorisierten
Eingriffen von Dritten sowie mechanischen, technischen oder rechtlichen Problemen.
Datenschutz
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der/die
Teilnehmer*in versichert, dass die von ihm/ihr gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-,
Nachname und E-Mail-Adresse wahrheitsgemäß und richtig sind.

StormForger weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers / der
Teilnehmerin* ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen
werden.
Desweiteren gilt die Datenschutzerklärung von StormForger unter
https://stormforger.com/downloads/terms/datenschutz-stormforger-gmbh.pdf.
Der/die Teilnehmer*in kann seine/ihre erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist
schriftlich an support@stomforger.com zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden die
erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers / der Teilnehmerin* umgehend
gelöscht.
Haftungsausschluss
StormForger übernimmt keine Verantwortung für Datenverluste, insbesondere solche, die auf dem Wege
der Datenübertragung entstanden sind, technische Defekte sowie verloren gegangene, beschädigte oder
verspätete Einsendungen, die auf Netzwerk-, Hardware- oder Softwareprobleme zurückzuführen sind.
Etwaige Gewährleistungsansprüche der Gewinner*innen sind ausgeschlossen.
Anwendbares Recht
Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an StormForger zu richten.
Kontaktmöglichkeiten finden sich unter https://stormforger.com/support/.
Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.
Salvatorische Klausel
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.
Viel Glück wünscht das Team von StormForger!

