Teilnahmebedingungen
1. Allgemeines
Diese Teilnahmebedingungen regeln die Teilnahme an dem Gewinnspiel „4,8L
Artisan-Küchenmaschine von KitchenAid“ von der limango GmbH durch die
Teilnehmer. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptieren die Teilnehmer diese
Teilnahmebedingungen.
Das Gewinnspiel wird betrieben und veranstaltet von der limango GmbH, GeorgMuche-Str. 1, 80807 München.
Der Teilnahmezeitraum des Gewinnspiels (nachfolgend "Aktionszeitraum" genannt)
endet am 24.11.2017. Die Verlosung findet am 27.11.2017 unter allen Teilnehmern
statt. Der Gewinner wird am 28.11.2017 via Email informiert.
Als gültige Teilnahme gelten alle bis zum Ende des Teilnahmezeitraumes
eingegangenen Anmeldungen über die Gewinnspielseiten:
http://www.limango.de/welcome/20171024?W=11100680&mail=&mktPromote=&utm
_source=mytoys-&utm_medium=standalonenewsletter&utm_campaign=gws_kitchenaid_okt
http://www.limango.de/welcome/20171024?W=11100681&mail=&mktPromote=&utm
_source=wireltern-&utm_medium=standalonenewsletter&utm_campaign=gws_kitchenaid_okt
http://www.limango.de/welcome/20171024?W=11100682&mail=&mktPromote=&utm
_source=sovendus_de-&utm_medium=standalonenewsletter&utm_campaign=gws_kitchenaid_okt
http://www.limango.de/welcome/20171024?W=11100683&mail=&mktPromote=&utm
_source=sovendus_at-&utm_medium=standalonenewsletter&utm_campaign=gws_kitchenaid_okt
http://www.limango.de/welcome/20171024?W=11100684&mail=&mktPromote=&utm
_source=netzclub-&utm_medium=standalonenewsletter&utm_campaign=gws_kitchenaid_okt
http://www.limango.de/welcome/20171024?W=11100685&mail=&mktPromote=&utm
_source=babycenter_de-schwanger&utm_medium=standalonenewsletter&utm_campaign=gws_kitchenaid_okt
http://www.limango.de/welcome/20171024?W=11100686&mail=&mktPromote=&utm
_source=babycenter_de-baby&utm_medium=standalonenewsletter&utm_campaign=gws_kitchenaid_okt
http://www.limango.de/welcome/20171024?W=11100687&mail=&mktPromote=&utm
_source=Babycenter_at-schwanger&utm_medium=standalonenewsletter&utm_campaign=gws_kitchenaid_okt

http://www.limango.de/welcome/20171024?W=11100688&mail=&mktPromote=&utm
_source=Babycenter_at-baby&utm_medium=standalonenewsletter&utm_campaign=gws_kitchenaid_okt
http://www.limango.de/welcome/20171024?W=11100689&mail=&mktPromote=&utm
_source=secretescapes-&utm_medium=standalonenewsletter&utm_campaign=gws_kitchenaid_okt
http://www.limango.de/welcome/20171120?W=11100690&mail=&mktPromote=&utm
_source=telefonica-&utm_medium=standalonenewsletter&utm_campaign=gws_kitchenaid_okt
http://www.limango.de/welcome/20171024?W=11100691&mail=&mktPromote=&utm
_source=netzpiloten-&utm_medium=standalonenewsletter&utm_campaign=gws_kitchenaid_okt
http://www.limango.de/welcome/20171024?W=10401095&mail=&mktPromote=&utm
_source=trimexa-&utm_medium=standalonenewsletter&utm_campaign=gws_kitchenaid_okt

Bereits registrierte Limangomitglieder können ebenfalls teilnehmen. Bitte hierfür
einfach eine E-Mail mit dem Betreff „4,8L Artisan-Küchenmaschine von KitchenAid“
an KitchenAid@limango.de senden.
Maßgeblich für den Zeitpunkt der Teilnahme ist die protokollierte Uhrzeit. Daten, die
nicht innerhalb des Aktionszeitraums eingegeben wurden, werden nicht
berücksichtigt. Für etwaige Verzögerungen bei der Übermittlung der Teilnehmerdaten
ist der Veranstalter nicht verantwortlich.

2. Teilnehmer
Teilnahmeberechtigt an diesem Gewinnspiel sind Personen, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben. Minderjährige Personen unter 18 Jahren sind von der Teilnahme
ausgeschlossen. Eine Gewinnausschüttung an Minderjährige, deren Teilnahme
ausdrücklich ausgeschlossen ist, findet nicht statt. Für die Richtigkeit der
angegebenen Daten zur Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich der
Teilnehmer verantwortlich. Sämtliche Personenangaben müssen der Wahrheit
entsprechen. Andernfalls kann ein Ausschluss vom Gewinnspiel erfolgen. Jeder
Teilnehmer darf nur einmal an dem Gewinnspiel teilnehmen. Mehrfachteilnahmen
sind ausgeschlossen. Der Veranstalter behält sich vor, Teilnehmer im Falle einer
Mehrfachteilnahme vom Gewinnspiel auszuschließen.

3.Gewinne
Verlost wird eine 4,8L Artisan-Küchenmaschine von KitchenAid. Der Gewinner kann
sich seine präferierte Farbe aussuchen. Eine Auszahlung des Gewinns ist nicht
möglich.

4.Ausschluss vom Gewinnspiel
Mitarbeiter und Angehörige der limango GmbH sind von der Teilnahme
ausgeschlossen. Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich
der Veranstalter das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen und
Gewinne nicht auszuschütten bzw. nachträglich abzuerkennen und zurückzufordern.
Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen
oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls
können in diesen Fällen Gewinne auch nachträglich aberkannt und zurückgefordert
werden. Ausgeschlossen ist auch, wer unwahre Angaben zu seiner Person macht
oder mehrfach an dem Gewinnspiel teilnimmt.

5.Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels
Gewinner werden nach Beendigung des Gewinnspiels per Email benachrichtigt. Die
Abwicklung der Gewinnübergabe erfolgt sodann im direkten Kontakt zwischen
Gewinner und der limango GmbH.
Sollten die angegebenen Kontaktmöglichkeiten fehlerhaft sein (z.B. E-Mailadressen)
ist der Veranstalter nicht verpflichtet die richtige Adressen nachzuforschen. Die
Nachteile die sich aus der Angabe fehlerhafter Kontaktdaten ergeben, gehen zu
Lasten der Teilnehmer. Der ausgebliebene Gewinn wird in diesem Fall im Anschluss
erneut ausgespielt.
Jeder Gewinner muss sich innerhalb von 30 Werktagen nach Erhalt der
Gewinnbenachrichtigung zurückmelden. Meldet sich ein Gewinner nicht innerhalb
dieser Frist, verfällt der Gewinn. Die Überweisung erfolgt innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland. Der Anspruch auf den Gewinn kann grundsätzlich nicht
an Dritte abgetreten werden.

6. Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels
Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne
Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von
dieser Möglichkeit macht der Veranstalter insbesondere dann Gebrauch, wenn aus
technischen Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in
der Hard-und/ oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße
Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine
derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, kann
der Veranstalter von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt verlangen.

7. Gewährleistung
Der Veranstalter weist darauf hin, dass die Verfügbarkeit und Funktion des
Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. Das Gewinnspiel kann aufgrund von
äußeren Umständen und Zwängen beendet oder entfernt werden, ohne dass hieraus
Ansprüche der Teilnehmer gegenüber dem Veranstalter entstehen.

8. Haftung
Der Veranstalter wird mit der Erfüllung bzw. Aushändigung des Gewinns von allen
Verpflichtungen frei, sofern sich nicht aus diesen Regelungen schon ein früherer
Zeitpunkt ergibt.

Eine Schadensersatzpflicht des Veranstalters besteht nur, sofern der Schaden auf
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. Für die schuldhafte Verletzung
von Leib, Leben oder Gesundheit einer natürlichen Person haftet der Veranstalter
auch bei nur einfacher Fahrlässigkeit. Darüber hinaus haftet der Veranstalter auch für
die nur einfach fahrlässige Verletzung einer Kardinalpflicht. Kardinalpflichten sind
solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels und
die Erreichung des Vertragszwecks überhaupt erst ermöglichen und auf deren
Einhaltung ein Gewinnspielteilnehmer regelmäßig vertrauen darf. Voranstehende
Haftungsbeschränkung gilt insbesondere für Schäden, die durch Fehler,
Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung von Daten, bei Störungen
der technischen Anlagen oder des Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder
Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger Weise bei der Nutzung der Applikation
entstehen.

9. Widerruf
Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per Mail an KitchenAid@limango.de mit dem
Betreff „Widerruf“, die Löschung seiner Registrierungsdaten zu bewirken und somit
von der Teilnahme zurückzutreten.

10.Sonstiges
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist ausschließlich das Recht der
Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Sollten einzelne dieser Bestimmungen
ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen
hiervon unberührt. Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden,
bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.

