Ich habe die Teilnahmebedingungen &
Datenschutzhinweise gelesen, verstanden und
akzeptiere diese.*
Teilnahmebedingungen
Veranstalter des Gewinnspiels “Livall RS1“ ist die MediaMarkt E-Business GmbH, Wankelstraße 5,
85046 Ingolstadt (im Folgenden: MediaMarkt). Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel akzeptiert
der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen.
1. Das Gewinnspiel beginnt am 23.11.2018 um 10:00 Uhr und endet am 02.12.2018 um 22:00 Uhr (im
Folgenden: Gewinnspielzeitraum). Als Preise des Gewinnspiels werden verlost: 4x Livall RS1 in Weiß
(Artikelnummer: 2454416) und 4x Livall RS1 in Grau (Artikelnummer: 2454415).
2. Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die im
Gewinnspielzeitraum auf www.smart-wohnen.de erfolgreich teilgenommen haben. Alle Teilnehmer
müssen sich hierzu mit Vor- und Nachname und einer gültigen E-Mail Adresse unter www.smartwohnen.de registrieren. Die Registrierung erfolgt ausschließlich durch Ausfüllen des elektronischen
Anmeldeformulars auf www.smart-wohnen.de.
Für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten sind die Teilnehmer verantwortlich. Bei der Angabe
von falschen personenbezogenen Daten erfolgt ein Ausschluss vom Gewinnspiel. Minderjährige
Personen, Mitarbeiter von MediaMarkt und deren Angehörige sowie Personen mit falsch angegeben
Daten sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen und werden bei der Gewinnerziehung
nicht berücksichtigt.
3. Eine Barauszahlung der Gewinne ist ausgeschlossen, ebenso die Teilnahme über
Glückspielvereine und automatisierte Dienste. Die Gewinne sind nicht übertragbar oder
austauschbar.
4. MediaMarkt behält sich das Recht vor, Teilnehmer bei Vorliegen eines wichtigen Grundes,
insbesondere dem Verdacht auf Manipulationen oder bei einem Verstoß gegen diese
Teilnahmebedingungen ohne Angabe von Gründen von dem Gewinnspiel auszuschließen.
5. Die Gewinnermittlung wird durch MediaMarkt durchgeführt. Die Gewinnermittlung erfolgt ab dem
03.12.2018 mittels Zufallsprinzip unter allen fristgerecht eingegangenen sowie vollständig und richtig
ausgefüllten Registrierungen. Gewinner werden über den Gewinn und die weiteren Modalitäten der
Gewinnabwicklung zeitnah per E-Mail nach der Ziehung benachrichtigt. Der jeweilige Gewinner hat
sich innerhalb von 48 Stunden per E-Mail zurück zu melden. Konnte der Gewinner nicht unter der
angegebenen E-Mail Adresse erreicht werden oder meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von 48
Stunden zurück, verfällt sein Gewinnanspruch und es wird unter den verbliebenen Teilnehmern ein
neuer Gewinner ausgelost, der ebenfalls per E-Mail kontaktiert wird und sich innerhalb von 48
Stunden zurückmelden muss.
6. MediaMarkt haftet nicht für Sach- oder Rechtsmängel, die im Zusammenhang mit dem Gewinn
stehen oder stehen könnten. Gewährleistungs- und Garantieansprüche sind ausgeschlossen.
7. MediaMarkt behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung zu
unterbrechen oder vorzeitig zu beenden sowie die Teilnahmebedingungen anzupassen. MediaMarkt
ist hierzu insbesondere dann berechtigt, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels
aus technischen, rechtlichen oder wirtschaftlichen Gründen nicht mehr gewährleistet werden kann
und/oder nicht sinnvoll erscheint.
8. Das Gewinnspiel unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist
hinsichtlich der Durchführung des Gewinnspiels, der Gewinnentscheidung und auch der Gewährung
des Gewinns ausgeschlossen.

Datenschutzhinweise
1. Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts für dieses Gewinnspiel ist die MediaMarkt
E-Business GmbH, Wankelstraße 5, 85046 Ingolstadt (im Folgenden: MediaMarkt).
2. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist auf www.smart-wohnen.de möglich. Um teilzunehmen, müssen
Sie die im Teilnahmeformular geforderten Daten angeben. Hierzu gehören Ihr Vor- und Nachname
und eine gültige E-Mail-Adresse (Pflichtfelder). MediaMarkt wird die Daten nur für die Durchführung
des Gewinnspiels, zur Benachrichtigung über den Gewinn und die Gewinnabwicklung verwenden und
anschließend vernichten.
3. Soweit für die Gewinnabwicklung erforderlich, wird MediaMarkt von dem jeweiligen
Gewinner zusätzliche Daten erheben und nur für diese Zwecke verwenden und diese anschließend
vernichten.
4. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit der Verarbeitung und Nutzung dieser Daten durch
MediaMarkt für die Durchführung des Gewinnspiels und zur Benachrichtigung über einen Gewinn
nach Maßgabe der Teilnahmebedingungen einverstanden. Falls Sie mit dieser Datenverwendung
nicht einverstanden sind, ist eine Teilnahme am Gewinnspiel nicht möglich.
5. Wenn Sie den Newsletter bestellen, erhalten Sie ihn regelmäßig an die bei der Teilnahme
angegebene E-Mail-Adresse. Eine Newsletter-Bestellung ist freiwillig und für die Teilnahme am
Gewinnspiel nicht notwendig – sie beeinflusst Ihre Gewinnchancen nicht. Sie können den Newsletter
jederzeit abbestellen bzw. Ihre Einwilligung widerrufen, indem Sie auf den „Abbestellen“-Link im
Newsletter klicken oder uns eine einfache Nachricht schicken:
- per Post: MediaMarkt E-Business GmbH, Wankelstraße 5, 85046 Ingolstadt
- per E-Mail: smart-wohnen@mediamarkt.de
6. Sie können Ihr einmal gegebenes Einverständnis für die Datennutzung jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen. Für den Widerruf der Einwilligung genügt eine einfache Nachricht an uns. Sie
können dazu folgende Kontaktdaten verwenden, ohne dass Ihnen andere Kosten als die
Übermittlungskosten nach dem Basistarif entstehen:
- per Post: MediaMarkt E-Business GmbH, Wankelstraße 5, 85046 Ingolstadt
- per E-Mail: datenschutz@mediamarkt.de

