Teilnahmebedingungen „Adventskalender LEONARDO 2020“ Glas & Deko
(1) Die gkbd-Brands GmbH (im Folgenden "LEONARDO" genannt) führt eine Verlosung auf der
LEONARDO Internetseite (https://www.leonardo.de/de/adventskalender) durch.
(2) Teilnahmeschluss ist der 24.12.2020. Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig von einem Kauf
oder einem sonstigen Vertragsschluss und nur an die kostenlose Anmeldung zum Newsletter
gekoppelt. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese
Teilnahmebedingungen.
(3) Die Gewinner werden ausgelost.
(4) Teilnahmeberechtigt sind Personen, die bei der Teilnahme ihren ständigen Wohnsitz in
Deutschland haben und mindestens 18 Jahre alt sind. Im Falle der im Gewinnspiel vorgesehenen
Online-Teilnahme ist Teilnehmer des Gewinnspiels diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die
bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Jede E-Mail-Adresse kann nur
einmal täglich teilnehmen und ist bei der Verlosung der Tagespreise am jeweiligen Teilnahmetag
dabei. Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit, insbesondere seiner E-Mail- und/oder Postadresse,
selbst verantwortlich. Zur Teilnahme am Gewinnspiel sind sämtliche Personenangaben der
Wahrheit entsprechend anzugeben. Jede wahrheitswidrige Angabe hat unmittelbar, d. h. ohne
dass es einer weiteren Erklärung bedarf, den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge.
Mitarbeiter der gkbd-Brands GmbH und glaskoch B. Koch jr. GmbH + Co.KG sowie deren
Angehörige und Dienstleister sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ebenso ausgeschlossen sind
Personen, die mit mehr als eine E-Mail-Adresse teilnehmen, Gewinnspielclubs sowie eine
automatisierte Teilnahme über Gewinnspiel-Roboter. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
(5) Durch das Abonnement des Newsletters nehmen Sie am Gewinnspiel teil. Sie erhalten eine E-Mail,
in der Sie gebeten werden, Ihre Newsletter-Bestellung zu bestätigen. Erst nach dieser Bestätigung
nehmen Sie am Gewinnspiel teil. Der Verwendung Ihrer persönlichen Daten für den durch den
Veranstalter kostenlos zu Verfügung gestellten Service können Sie über service@leonardo.de oder
über den in jedem Newsletter vorhandenen Link jederzeit widersprechen, ohne dass hierfür
andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.
(6) Es werden nur die im Gewinnspiel näher beschriebenen Preise verlost. Die Auslosung findet nur
unter den Teilnehmern statt, die sämtliche für die Teilnahme an dem Gewinnspiel notwendigen
Eingabefelder vollständig, leserlich, verständlich ausgefüllt haben. Der Veranstalter kann für
jegliche technische Störungen, insbesondere Ausfälle des Telefonnetzes, des Netzwerks, der
Elektronik oder der Computer nicht verantwortlich gemacht werden.

(7) Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Preise sind nicht übertragbar. Der Gewinner
akzeptiert notwendige Änderungen des Gewinns, die durch andere, außerhalb des
Einflussbereichs der am Gewinnspiel beteiligten Firmen liegenden Faktoren bedingt sind.
(8) LEONARDO behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder zeitweise auszusetzen, wenn
irgendwelche Schwierigkeiten auftreten, die die Integrität des Gewinnspiels gefährden.
(9) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam oder undurchführbar
sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine solche wirksame Bestimmung zu ersetzen, die der
unwirksamen Bestimmung in rechtlich zulässiger Weise am nächsten kommt.

