TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Vom 01. September 2016 bis einschließlich 31. Dezember 2016 verlost limango GmbH insgesamt 5.000 Erste
Schritte-Boxen an schwangere Frauen oder Frauen die ein Baby im Alter von bis zu 6 Monaten haben und sich in
diesem Zeitraum erstmals neu zu limango.de anmelden.

Erste Schritte-Box – ein Angebot von limango
Die Erste Schritte-Box richtet sich an Schwangere bzw. Mütter sehr junger Babys. Die Inhalte der Boxen
variieren, es besteht kein Anspruch auf Erhalt eines bestimmten Paketinhaltes, unabhängig von bildlichen
Darstellungen der Boxen.

Teilnehmerkreis
Teilnahmeberechtigt sind Frauen ab 18 Jahren mit einer gültigen Lieferanschrift in der Bundesrepublik
Deutschland, die zum Zeitpunkt der Teilnahme schwanger sind oder in einem Zeitraum von bis zu 6 Monaten vor
der Anmeldung entbunden haben. Voraussetzung für die Teilnahme ist das vollständige, wahrheitsgemäße
Ausfüllen und Absenden des Online-Formulars sowie die Einwilligung Mitglied bei limango zu werden. Die
Einwilligung in den Erhalt von Emails muss durch Rückbestätigung der von limango versendeten
Einwilligungsemail bestätigt werden. limango behält sich vor die Empfänger auf Einhaltung der Kriterien zu
überprüfen. Jeder Teilnehmer kann nur einmal teilnehmen und maximal eine Box erhalten. Ausdrücklich
ausgeschlossen von der Teilnahme sind Einsendungen, die beauftragte Dienstleister für Ihre Kunden/Mitglieder
vornehmen. Mitarbeiter der limango GmbH und deren Angehörige werden ebenfalls nicht zur Teilnahme
zugelassen.
limango garantiert eine Gewinnquote von 1:5 unter allen eingegangenen Teilnehmern, exklusive
Mehrfachteilnahmen und Personen, die von limango bereits eine Box in einem vorangegangenen
Gewinnspielzeitraum erhalten haben.

Teilnahmezeiträume
Die Ziehungen finden statt am 1. November 2016 sowie 15. Dezember 2016 statt. Verlost wird jeweils unter allen
bis zum Vortag der Ziehung eingegangenen, gültigen Anmeldungen.

Mitgliedschaft bei limango
Allen Teilnehmern wird ein kostenloses und unverbindliches Mitgliedschaftskonto von limango eingerichtet. Für
die Teilnehmer entstehen dadurch keinerlei Kauf- oder Abnahmeverpflichtungen, sie erhalten lediglich die
Möglichkeit die geschlossenen Bereiche von limango.de zu sehen. Das Mitgliedschaftskonto enthält einen
Newsletter, der im Mitgliedsbereich unter „Mein Konto“ und dort unter „Newsletter Einstellungen“ jederzeit
angepasst oder beendet werden kann. Die Mitgliedschaft bei limango kann ebenfalls jederzeit ohne Einhaltung
von Fristen dort beendet werden.

Datenschutz
Die im Rahmen der Gewinnspielanmeldung erhobenen persönlichen Daten werden vertraulich behandelt und nur
im Rahmen der Aktion sowie zur Führung des Mitgliedskontos verwendet. Nach dem Bundesdatenschutzgesetz
haben die Teilnehmer gegenüber dem Veranstalter ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über die über sie
gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Eine Teilnahme
an der Aktion ist dann unter Umständen nicht mehr möglich. Für den Fall, dass der Teilnehmer eine
ausdrückliche Einwilligung in den Erhalt der Newsletters von limango erteilt, werden personenbezogene Daten für
dessen Zusendung verwendet. Die Erteilung der Einwilligung kann jederzeit unter info@limango.de widerrufen
werden. Sofern weitere Informationen gewünscht werden oder die Berichtigung, Sperrung oder Löschung der
Daten des Teilnehmers gewünscht wird, steht hierfür ein Support unter der E-Mail-Adresse info@limango.de zur
Verfügung.

Allgemeines
Die Gewinner erhalten Ihre Box direkt an die angegebene Adresse zugesendet. Sollte das Paket nicht zustellbar
sein, verfällt der Gewinn.
Eine Verletzung dieser Gewinnspielbedingungen, die Beeinflussung der Chancengleichheit durch technische
Manipulation, die Übermittlung falscher Angaben zur Person oder ein vergleichbar schwerer Verstoß kann zu
einem – ggf. nachträglichen – Teilnahmeausschluss führen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch
nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden. Der Anspruch auf weiteren Schadensersatz wird
vorbehalten.
Im Falle von höherer Gewalt wird limango von der Durchführung des Gewinnspiels befreit. limango behalten sich
vor, die Aktion zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu
beenden. Von dieser Möglichkeit machen die Anbieter nur dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen (z.B.
Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software, begründeter Verdacht von
Manipulationen) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht
gewährleistet werden kann.
limango schließt die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern nicht Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betroffen sind. Unberührt bleibt ferner
die Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. Die in diesem Absatz
enthaltene Haftungsbeschränkung gilt auch für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen.
Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Unberührt bleiben solche
Bestimmungen des Landes, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Sollten einzelne dieser
Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Nutzungsbedingungen erhalten.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

