Teilnahmebedingungen
§1 Gewinnspiel/Verlosung
Die Gewinnspiele werden durch die Fahrschule FUN durchgeführt, die auch die Preise
zur Verfügung stellt.
§2 Teilnahme
(1) Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Personen. Minderjährige bedürfen der
Zustimmung ihrer/ihres Erziehungsberechtigten.
(2) Eine Person nimmt am Gewinnspiel teil, indem sie das Teilnahmeformular vollständig
ausfüllt und in der Fahrschule FUN, Gosberger Str. 13; 91361 Pinzberg/Gosberg
abgibt oder per Post zuschickt. Der Eingang der Teilnahmeformulare hat bis zum
30.11.2013 zu erfolgen. (Poststempel).
(3) Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist erforderlich, dass all Personenangaben der
Wahrheit entsprechen. Andernfalls kann der Ausschluss erfolgen.
§3 Durchführung
(1) Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Falls nur die E-Mail Adresse bekannt
sein sollte, wird der Gewinner per E-Mail benachrichtigt. Meldet sich der Gewinner
nicht innerhalb einer Frist von drei Wochen nach absenden der Benachrichtigung, so
verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird ein neuer Gewinner ermittelt
(Losverfahren).
(2) Der im Rahmen des Gewinnspiels als Preis ausgesetzter Gegenstand kann hinsichtlich
der Art variieren.
(3) Sachpreise können am Ende der Verlosung direkt abgeholt werden.
(4) Bei Reisegewinnen erfolgt die Abwicklung im direkten Kontakt zwischen dem
Gewinner und dem jeweiligen Reiseveranstalter. Sofern ein Reisetermin nicht schon
im Gewinnspiel selbst angegeben wird, ist die terminliche Festlegung für die Reise
allein dem Reiseveranstalter vorbehalten. Ein Anspruch auf einen bestimmten
Reisetermin besteht nicht. Wird die Reise nicht zu dem vom Reiseveranstalter
vorgegebenen Termin (Zeitraum) durchgeführt, besteht kein Anspruch mehr auf den
Gewinn. Mit Bestätigung der reise unterliegt der Gewinner den Reisebedingungen des
Veranstalters.
(5) Die Anreise sowie auch Abreise zum Ausgangspunkt der Reise (Flughafen, Bahnhof
etc.) erfolgt auf Kosten des Gewinners. Das Gleiche gilt auch für alle anfallenden
Kosten die während der Reise entstehen (Telefon, Internet,Minibar, Stadtsteuer etc.)
(6) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist in keinem
Falle möglich
(7) Der Anspruch auf den Gewinn oder Gewinnersatz kann abgetreten werden.
(8) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist in keinem
Falle möglich.
(9) Beschwerden, die sich auf die Durchführung des Gewinnspiels beziehen, sind
innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntwerden des Grundes schriftlich einzureichen.
§4 Ausschluss vom Gewinnspiel
(1) Mitarbeiter der Fahrschule FUN sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme
ausgeschlossen.
(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmenbedingungen behält sich die Fahrschule
FUN das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.
(3) Ausgeschlossen werden auch Personen die versuchen durch Manipulation sich
Vorteile zu verschaffen.

(4) Wer unwahre Personenangaben macht, kann vom Gewinnspiel ausgeschlossen
werden.
§5 Vorzeitige Beendigung
(1) Die Fahrschule FUN behält sich vor, dass Gewinnspiel jederzeit und ohne
Vorankündigung zu beenden wenn die Durchführung nicht ordnungsgemäße oder aus
rechtlichen Gründen nicht gegeben ist. Sofern eine derartige Beendigung durch das
Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, kann die Fahrschule FUN von dieser
Person den entstandenen Schaden ersetzt verlangen.
§6 Datenschutz
(1) Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, ist es unumgänglich, sich registrieren
zu lassen. Durch diese Registrierung erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden,
dass Die Fahrschule FUN die Daten für die Dauer des Gewinnspiels speichert. Es
besteht für jeden Teilnehmer die Möglichkeit per Widerruf unter info@fahrschulefun.de die Einwilligung in die Speicherung der Daten aufzuheben und somit von der
Teilnahme am Gewinnspiel zurückzutreten.
(2) Die Daten aus dem Gewinnspiel werden elektronisch gespeichert und werden auch
nach dem Ende des Gewinnspiels zu fahrschulinterne Zwecke gespeichert. Die
Fahrschule FUN ist nicht berechtigt die aufgenommen Daten an Dritte weiterzugeben.
§7 Haftung
(1) Die Fahrschule FUN wird mit Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen
frei.
(2) Für
Mängel
(Sachund/oder
Rechtsmängel)
an
den
von
Kooperationspartnern/Reiseveranstalter durchgeführten Gewinne haftet die Fahrschule
FUN nicht.
(3) Bei Reisegewinnen haftet die Fahrschule FUN nicht für die Folgen einer Änderung
des Reiseangebotes oder der Absage durch den Reiseveranstalter.
(4) Die Möglichkeit des Auszahlung in bar ist ausgeschlossen
§8 Sonstiges
(1) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen
(2) Ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland findet Anwendung
(3) Die Gültigkeit der Nutzungsbedingungen bleibt auch dann weiter bestehen, wenn
einzelnen dieser Bestimmungen ungültig sind oder werden.
(4) Die Nutzungsbedingungen/Teilnahmebedingungen können jederzeit ohne gesonderte
Benachrichtigung durch die Fahrschule FUN geändert werden.

