Nutzungsbedingungen
09.03.2017

Teilnahmebedingungen MONSANTO-Gewinnspiel (“Regeln”)
1. VERANSTALTER.

Dieses Gewinnspiel wird veranstaltet und organisiert von der

Fa. Monsanto Agrar Deutschland GmbH,
2. Firmenname/E-Mail

(Organisator):

[Monsanto

Agrar

Deutschland

GmbH/Paul

Schattschneider/

paul.schattschneider@monsanto.com ].
3. Teilnahme am Gewinnspiel: Das Gewinnspiel findet statt im Zeitraum vom 12:00:01 a.m. CET am 09/03/2017. bis11:59:59
PM CET 08/04/2017. Die außerhalb dieses Zeitraumes eintreffenden Teilnahmemeldungen werden nicht berücksichtigt.
Gemeinschaftliche Anmeldungen sind nicht zulässig. Es ist nur eine einmalige Teilnahme pro Einzelperson möglich.
Teilnahmemeldungen, die dieses Limit nicht beachten, sind ungültig.
Um an diesem Gewinnspiel teilnehmen zu können, muss der Teilnehmer die seitens des Organisators in seiner
Internetseite zum Stichwort „Gewinnspiel“ geposteten Fragen / https://www.dekalb.de/mais-von-dekalb-jetztkostenlos-testen / beantworten. Die Teilnahme erfogt durch Beantwortung der Frage und Angabe der E-Mail-Adresse,
Angabe von Namen und Vornamen, Telefonnummer und gültiger deutscher Postleitzahl und Adresse. Die mitgeteilten
Informationen werden nur zur Korrespondenz über die Abwicklung des Gewinnspiels, insbesondere
Gewinnbenachrichtung bzw. zum Versenden der Gewinngutscheine verwendet.
4. Teilnahmeberechtigung: Der Teilnehmer muss am Tage seiner Teilnahmemeldung sein 18. Lebensjahr vollendet haben.
Das Gewinnspiel ist nur für solche Landwirte offen, die über einen legalen Wohnsitz bzw. Betriebssitz in Deutschland
verfügen.
Nicht zur Teilnahme am Gewinnspiel zugelassen sind: Personen, die sich zum Zeitpunkt der Bewerbungsperiode nicht in
Deutschland aufhalten, Residenten sind oder das zur Teilnahme vorgeschriebene Alter noch nicht erreicht haben, werden
nicht zur Teilnahme an diesem Gewinnspiel zugelassen.
Folgende Personen werden nicht zur Teilnahme am Gewinnspiel zugelassen: (i) Führungskräfte, Direktoren und
Beschäftigte des Organisators oder eines beliebigen seiner Vertreter oder Marketing-/Werbeagenturen; (ii)
Führungskräfte, Direktoren und Beschäftigte des Organisators oder einer beliebigen seiner Tochtergesellschaften oder
Zweigniederlassungen; (iii) Führungskräfte, Direktoren und Beschäftigte beliebiger Dealer, Vertriebsvertreter oder
Marketing-/Werbeagenturen des Organisators oder von beliebigen der Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen
derselben; und (iv) Unmittelbare Familienangehörige aller Führungskräfte, Direktoren und Beschäftigte, die in den
vorangegangenen Punkten (i), (ii) bzw. (iii) aufgelistet sind.
5. Preise: Folgende Preise sind zu gewinnen:
Liste der Preise:
DKC3360 & DKC3560
Der Gesamtwert der Preise beträgt:
33.40 €.
Die Ermittlung der Gewinne durch den Organisator erfolgt durch Los.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Gewinnbenachrichtigung durch den Organisator erfolgt durch Übersendung der Mitteilungen auf dem Postwege sowie
durch Veröffentlichung auf der Webseite https://www.dkalb.de. Die Zusendung der Gewinne erfolgt ca. 20 Tage nach
Beendigung des Gewinnspiels. Lehnt ein Gewinner seinen Preis ab oder ist er unerreichbar oder war die Teilnahme
ungültig bzw. erfolgte unter Verletzung der vorliegenden Regeln, hat der Teilnehmer sein Recht auf den Preis verwirkt
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und der Organisator ist berechtigt, einen anderen Teilnehmer zum Erhalt des Preises zu benennen. Die Preise sind nicht
austauschbar und nicht übertragbar. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Der Organisator behält sich das Recht zum
Ersetzen des Preises durch einen gleichwertigen anderen Preis für den Fall vor, dass der ursprünglich ausgelobte Preis
nicht verfügbar ist.
6. Der Name und der Wohnort der Gewinner werden überdies auf der Webseite https://www.dekalb.de innerhalb von 2
Wochen nach der Verlosung bekanntgegeben. Hiermit erklärt sich der Teilnehmer durch Teilnahme an dem Gewinnspiel
einverstanden.
7. Disqualifikation:
Teilnahmebewerbung

Der Organisator behält sich nach seinem alleinigen Ermessen das Recht dazu vor, jede
jederzeit und ohne obligatorische Angabe von Gründen zu disqualifizieren und zwar ohne

ausschließliche Beschränkung auf solche, die seiner Beurteilung nach verfälscht sind, unzulässige Angaben beinhalten,
beliebige Anzeichen von Manipulation aufweisen oder wenn es feststeht, dass der Teilnehmer gegen die vorliegenden
Regelungen verstoßen hat und/oder die Anforderungen nicht erfüllt. Im Disqualifikationsfalle behält sich der Organisator das
Recht vor, beliebige Preise anderen Teilnehmern zuzusprechen. Die Entscheidungen des Organisators sind endgültig.
8. Es kann keine Haftung für solche Teilnahmemeldungen übernommen werden, welche verloren gegangen, verspätet,
fehlgeleitet oder während der Übermittlung unkenntlich gemacht wurden oder unvollständig bzw. unleserlich und/oder in
Folge der Nichtübereinstimmung mit den vorliegenden Spielregeln als ungültig einzustufen sind.
9. Abbruch des Gewinnspiels: Der Organisator behält sich das Recht dazu vor, das Gewinnspiel jederzeit – ohne Pflicht zur
Angabe aus Gründen technischer, administrativer oder rechtlicher Natur, welche in beliebiger Weise die Organisation und
Durchführung des Gewinnspiels behindern würden – zu beenden, einschließlich – jedoch nicht darauf beschränkt – in Fällen
höherer Gewalt. Der Organisator behält sich in diesen Fällen das Recht vor, die Teilnahmeregeln nach seinem Ermessen
zu verändern.
10. Haftu n g : Der Organisator übernimmt

keinerlei

Haftung für irgendwelche Schäden,

Verluste,

Verpflichtungen,

Beschädigungen oder Enttäuschungen, denen der Teilnehmer durch seine Teilnahme am Gewinnspiel oder die Annahme
des Preises ausgesetzt wurde bzw. erleiden musste. Der Organisator lehnt jegliche Haftung für alle Schäden und
Störungen der Computer der Teilnehmer oder beliebiger anderen Personen, welche in Verbindung mit der Teilnahme am
Gewinnspiel oder durch Herunterladen irgendwelcher Inhalte im Zusammenhang damit aufgetreten sind. Dieser
Haftungsausschluss gilt nicht für etwaige auftretende Schäden an Körper, Leben oder Gesundheit der Teilnehmer und/oder
sofern dem Organisator Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen.
11. Daten: Die Übermittlung der Daten erfolgt auf freiwilliger Basis. Durch die Teilnahme an diesem Gewinnspiel erteilt der
Teilnehmer seine Zustimmung dazu, dass der Organisator seine persönlichen Daten zum Zwecke der Organisation und
Durchführung des Gewinnspiels speichern, verarbeiten und nutzen kann. Der Organisator wird dafür Sorge tragen, dass die
persönlichen Daten in einer sicheren Art und Weise gespeichert, verarbeitet und Dritten nicht zugänglich gemacht werden.
Der Teilnehmer ist jederzeit berechtigt, Informationen über die Speicherung seiner persönlichen Daten anzufordern sowie
die Korrektur der Daten zu. Eine Nutzung der Daten zu anderen Zwecken, insbesondere zu Marketingzwecken, erfolgt nur,
wenn der Teilnehmer dem Organisator hierzu ausdrücklich seine Einwilligung erteilt hat. Sollte der Teilnehmer die Löschung
seiner Daten fordern, so kann er an diesem Gewinnspiel nicht weiter teilnehmen. Die Datenspeicherung erfolgt solange, bis
das Gewinnspiel abgeschlossen und alle rechtlichen Anforderungen erfüllt worden sind.
Der Name und die Kontaktdaten des Verantwortlichen für die Datenverarbeitung und den Datenschutz lauten:
Firmenname/E-Mail:
[Monsanto
Agrar
Deutschland
GmbH/Paul
Schattschneider/
paul.schattschneider@monsanto.com ].
12. Für dieses Gewinnspiel und dessen Durchführung gilt deutsches Recht.
Alle Änderungen der vorstehend beschriebenen Regeln werden auf unserer Webseite bekanntgegeben:
https://www.dekalb.de
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