
Teilnahmebedingungen
1. Mit der ersten Teilnahme an dem nachstehenden Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer dauerhaft verbindlich die 
nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.

2. Zeitraum
Das Gewinnspiel „Soundbar“ beginnt am 2. Februar 2018 und endet am 28. Februar 2018. 

Die WILLBRANDT KG behält sich vor, das nachfolgende Gewinnspiel ganz oder in Teilen abzubrechen oder zu verlängern 
ohne dass sich daraus Ansprüche auf Haftung bzw. Schadenersatz ableiten lassen. Dies gilt insbesondere, wenn die Aktion aus 
irgendwelchen Gründen nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden kann, so etwa bei höherer Gewalt, Fehlern der Soft- 
und/oder Hardware und/oder aus sonstigen technischen und/oder rechtlichen Gründen, welche die Verwaltung, die Sicherheit, 
die Integrität und/oder die reguläre und die ordnungsgemäße Durchführung der Verlosung beeinflussen.

3. Teilnahme
Teilnahmeberechtigt sind alle, die zum Zeitpunkt der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. Minderjährige unter 18 Jahren 
sind von einer Gewinnausschüttung ausgeschlossen.

Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter der WILLBRANDT KG und deren Angehörige.

Zur Teilnahme werden folgende personenbezogene Angaben benötigt:
- Vollständiger Vor- und Zuname
- E-Mail-Adresse
- Firma

Die Angaben des Teilnehmers sind verbindlich. Sie können während des weiteren Ablaufs der Programmaktion vom 
Teilnehmer nicht mehr geändert werden. Eine gleichwohl vorgenommene oder versuchte Änderung der Angabe führt zum 
sofortigen Ausschluss des Teilnehmers von der Programmaktion. Jeder Betrugsversuch führt zur Disqualifikation, je nach 
Schwere kann es auch zur Strafanzeige kommen.

Ohne die vollständige Angabe der Daten ist die Registrierung ungültig.

Durch Teilnahme an der „Kundenumfrage 2018“ und das vollständige Beantworten der ersten Frage wird automatisch auch an 
dem Gewinnspiel teilgenommen.

4. Spiel- und Teilnahme-Mechanik
Die Chance, eine Soundbar zu gewinnen, ist zu jedem Zeitpunkt für alle Teilnehmer gleich hoch.

Am Ende des Aktionszeitraums wählt die WILLBRANDT KG für die jeweilige Spielrunde mit Hilfe des Losverfahrens unter 
allen jeweils bis zu diesem Zeitpunkt für die Aktion registrierten Teilnehmern die Gewinner aus. Alle Registrierungen werden 
ausgedruckt und für die Ziehung in einer „Lostrommel“ gesammelt. Der Gewinner wird durch wahlloses Ziehen einer 
Teilnahme-Registrierung gezogen. 

Die WILLBRANDT KG hat das Recht, die Teilnehmer zu disqualifizieren und von der zukünftigen Teilnahme an dem 
Gewinnspiel auszuschließen, die den Teilnahmevorgang, das Spiel und/oder das Angebot zu manipulieren bzw. dieses 
versuchen und/oder die schuldhaft gegen die Teilnahmeregeln verstoßen und/oder sonst in unfairer und/oder unlauterer Weise 
versuchen, das Gewinnspiel und/oder die Verlosung zu beeinflussen, insbesondere durch Störung, Bedrohung und/oder 
Belästigung von Mitarbeitern oder anderer Teilnehmer.

5. Gewinnbeschreibung
Die WILLBRANDT KG stellt drei Gewinne zur Verfügung. Ein Gewinner erhält eine „Philipps BT6000W“-Soundbar. Die 
beiden anderen Gewinner erhalten jeweils eine „Sony-SRS-X11“-Soundbar. Die WILLBRANDT KG wird die Versendung 
bewerkstelligen. Der Gewinner wird schriftlich informiert und nach Lieferanschrift und Name gefragt. WILLBRANDT KG 
sendet eine Empfangsbestätigung, die noch einmal die Angaben wiederholt. Sollte der Gewinner sich nicht mehr äußern, wird 
die WILLBRANDT KG diese Daten zur Versendung verwenden. Eine Änderung ist dann nicht mehr möglich. Danach 
versendet die WILLBRANDT KG diese schnellstmöglich per Post an den Gewinner. 

7. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

8. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, so bleibt hierdurch die Wirksamkeit der restlichen Bestimmungen im Übrigen
unberührt.


