
Teilnahmebedingungen  
Ryder Cup Gewinnspiel

Die Teilnahme an Gewinnspielen und deren Durchführung richtet sich nach den folgenden
Bestimmungen, die Sie mit der Teilnahme/Registrierung an dem jeweiligen Gewinnspiel
als für sie verbindlich anerkennen sowie den speziellen Teilnahmebedingungen.

Die Teilnahme/Registrierung an dem Gewinnspiel beinhaltet die Einverständniserklärung
zur  Speicherung  der  Daten  des  Teilnehmers  und  Weitergabe  der  Daten  an  etwaige
Kooperationspartner  für  die  Dauer  des  Gewinnspiels  und  für  Zwecke  der
Gewinnabwicklung.

Allgemeine Teilnahmebedingungen

1. Teilnahme

1.1. Teilnahmeberechtigt sind nur volljährige Personen, die Ihren Wohnsitz in Deutschland,
Österreich oder der Schweiz haben.

1.2.  Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Mitarbeiter des Veranstalters und der mit
dem Veranstalter verbundenen Unternehmen, Mitarbeiter von Kooperationspartnern und
die jeweiligen Angehörigen dieser Mitarbeiter.

1.3.  Die Teilnahme an Gewinnspielen ist kostenlos. Nach Teilnahmeschluss eingehende
Gewinnspieleinsendungen bleiben unberücksichtigt.

Für den pünktlichen Eingang der Teilnahme-Email sowie die Richtigkeit der persönlichen
Daten haftet allein der Teilnehmer. Die Frist ist nur dann gewahrt, wenn die Antwort-Email
innerhalb der genannten Frist  beim Veranstalter eingeht.  Entscheidend ist  insoweit der
elektronisch protokollierte Eingangsvermerk des Veranstalters.

1.4.  Art  und Weise  der  Teilnahme sowie  der  Teilnahmeschluss  sind  in  den speziellen
Teilnahmebedingungen  festgelegt.  Verstößt  der  Teilnehmer  gegen  diese  Bedingungen,
behält sich der Veranstalter das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.

1.5.  Unwahre Personenangaben der Teilnehmer berechtigen den Veranstalter zu einem
Ausschluss vom Gewinnspiel.

1.6.  Ausgeschlossen  von  dem  Gewinnspiel  werden  Teilnehmer,  die  sich  durch
Manipulationen einen unrechtmäßigen Vorteil  gegenüber anderen Teilnehmern sichern.
Mehrfachteilnahmen  und  automatische  computergenerierte  Einsendungen  sind  nicht
zulässig  und  bleiben  unbeachtet.  Gewinne  können  gegebenenfalls  auch  nachträglich
annulliert und zurückverlangt werden.

1.7.  Ferner  werden  Teilnehmer  ausgeschlossen,  deren  Einsendungen  unmoralische,
verleumderische, diskriminierende und anstößige Materialien enthalten, illegale Aktivitäten
zeigen oder dazu aufrufen.



2. Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels

2.1.  Der  Gewinner  wird  vom  Veranstalter  ermittelt  (Details  in  den  speziellen
Teilnahmebedingungen) und zeitnah über die angegebene Email-Adresse benachrichtigt.
Der  Gewinner  ist  verpflichtet,  sich  binnen  einer Woche  nach  Absenden  dieser
Benachrichtigung beim Veranstalter zu melden, andernfalls erlischt der Anspruch auf den
Gewinn und ein neuer Gewinner wird ermittelt.

Der Gewinnanspruch entfällt auch dann, wenn der Gewinn aus Gründen, die allein in der
Person des Gewinners liegen bzw. in dessen Verantwortungsbereich fallen, nicht binnen 3
Monate an den Gewinner ausgeliefert werden kann. 

2.2.  Der Anspruch auf  den Gewinn ist  nicht  übertragbar.  Eine Barauszahlung ist  nicht
möglich.

2.3. Es besteht kein Anspruch auf Identität zwischen dem im Gewinnspiel gezeigten und
dem tatsächlich gewonnenen Preis. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, ggf. den
Gewinn  durch  einen  dem  als  Gewinn  präsentierten  Gegenstand  gleich-  oder
höherwertigen Gewinn zu ersetzen.

2.4  Folgende  Preise  werden  vergeben:
#GEWINN Platz 1-12 individuelles PC CADDIE – Footjoy Polo-Shirt

Die Ermittlung der Gewinner erfolgt ausschließlich über die Lösung der erstellten Aufgabe.
Gewinner sind diejenigen 12, welche die Aufgabe korrekt durchgeführt haben bzw. der
richtigen Lösung am nächsten sind.

Die Gewinner der Verlosung werden zeitnah über eine gesonderte Email über den Gewinn
informiert sowie auf den Social Media Kanälen Facebook und Instagram verkündet.

Die  Aushändigung  des  Gewinns  erfolgt  ausschließlich  an  den  Gewinner  oder  an  den
gesetzlichen Vertreter des minderjährigen Gewinners. Ein Umtausch, eine Selbstabholung
sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich.

Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt der Betreiber. Mit
der  Inanspruchnahme  des  Gewinns  verbundene  Zusatzkosten  gehen  zu  Lasten  des
Gewinners.  Für  eine  etwaige  Versteuerung  des  Gewinns  ist  der  Gewinner  selbst
verantwortlich.

Der Gewinner eines Preises wird zeitnah zur Verlosung benachrichtigt.

Der  Gewinner  hat  den  Erhalt  der  Gewinnbenachrichtigung  unverzüglich,  spätestens
jedoch innerhalb von 14 Tagen PC CADDIE gegenüber zu bestätigen und die benötigten
Angaben  zu  machen.  Andernfalls  ist  PC  CADDIE  berechtigt,  einen  neuen  Gewinner
auszulosen. 



Meldet  sich  der  Gewinner  nach  zweifacher  Aufforderung  innerhalb  einer  Frist  von  3
Wochen nicht, kann der Gewinn auf einen anderen Teilnehmer übertragen werden.

Beendigung  des  Gewinnspiels
Der  Veranstalter  behält  sich  ausdrücklich  vor,  das  Gewinnspiel  ohne  vorherige
Ankündigung und ohne Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für
jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern
würden.

3. Haftung

3.1. Der Veranstalter haftet nicht für Sach- und/ oder Rechtsmängel der Gewinne. Etwaige
Gewährleistungsansprüche kann der Gewinner nur gegenüber dem jeweiligen Hersteller
geltend machen. Wird der Gewinn von einem Kooperationspartner zur Verfügung gestellt,
haftet der Veranstalter auch nicht für eine etwaig eintretende Insolvenz dieses Partners
und deren Folgen.

3.2.  Der  Veranstalter  schließt  jegliche  Haftung  für  direkte  oder  indirekte  Begleit-  oder
Folgeschäden im Zusammenhang mit dem Preis/dem Gewinnspiel aus. Der Veranstalter
schließt allerdings nicht seine Haftung oder die Haftung eines Erfüllungsgehilfen für durch
Fahrlässigkeit  verursachte  Todesfälle  oder  Körperverletzungen aus und schränkt  diese
nicht ein.

4. Datenschutz

4.1. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel geht das Recht des Teilnehmers an seinem Wort
und Bild und allen weiteren Materialien auf den Veranstalter über. Es werden mithin hiermit
alle Rechte an geistigem Eigentum, das Inhalt der Gewinnspiel-Email ist (einschließlich
zukünftigen Rechten) an den Veranstalter abgetreten.

Der Teilnehmer verzichtet außerdem auf alle Urheberrechte in Zusammenhang mit  der
Einsendung, die diesem jetzt oder in Zukunft unter dem Copyright, Designs and Patents
Act  1988  und  in  der  geänderten  Fassung  sowie  allen  ähnlichen  Rechten  weltweit
zustehen. Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden, alle nötigen Schritte zu unternehmen
und alle Unterlagen zu unterzeichnen wie in Abschnitt 15 als erforderlich angegeben.

4.2.  Der Veranstalter garantiert nicht, dass Ihre Einsendung verwendet oder anderweitig
verfügbar sein wird.

4.3. Als Teilnehmer stimmen Sie zu, dass ihr Name auf den Plattformen des Veranstalters
gegebenenfalls veröffentlicht wird.

4.4.  Persönliche  Daten,  die  mit  der  Teilnahme bereitgestellt  werden,  werden  nur  vom
Veranstalter, von Gruppen des Unternehmens, seinen Zulieferern und Subunternehmern
für  das  Gewinnspiel  und  in  Übereinstimmung  mit  der  Datenschutzrichtlinie  des



Veranstalters,  den  speziellen  Teilnahmebedingungen  und  mit  Zustimmung  des
Teilnehmers aufgenommen und verwendet.

4.5. Für Gewinnspiele, bei denen Bilder, Videos oder andere Medien eingesendet werden
sollen, gelten folgende zusätzliche Bedingungen.

4.5.1.  Sie  bestätigen,  dass Ihre  Einsendung Ihr  eigenes Werk  ist  und dass sämtliche
Materialien und Informationen, die Sie bei der Erstellung der Einsendung genutzt haben,
nicht  gegen das  Recht  auf  geistiges  Eigentum sowie  moralische  oder  andere  Rechte
Dritter verstoßen.

4.5.2. Sie bestätigen, dass Sie keine Vereinbarungen mit Dritten getroffen haben, die das
Recht des Veranstalters, Ihre Einsendung zu nutzen, beeinträchtigen würden.

4.5.3. Sie müssen sicherstellen, dass alle Personen, deren Bilder Sie in Ihrer Einsendung
verwenden, der Nutzung zugestimmt und auf sämtliche Rechte an den Bildern, Videos
oder anderen Medien verzichtet haben. Sind die betreffenden Personen unter 18 Jahren,
müssen Sie die Zustimmung eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten einholen.

4.5.4.  Wenn Sie die oben genannten Zustimmungen nicht nachweisen können, werden
Sie eventuell disqualifiziert und/oder verlieren Ihren Anspruch auf den Preis.

4.6. Der Veranstalter wird die gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

5. Allgemein

5.1. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Angaben von Gründen
das  Gewinnspiel  abzubrechen  oder  einzustellen.  Insbesondere  technische  und  oder
rechtliche Gründe,  aufgrund derer  das Gewinnspiel  nicht  mehr  sach-  und fachgerecht
durchgeführt werden kann, können der Beendigung zugrunde liegen.

5.2. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, diese allgemeinen Teilnahmebedingungen
zu aktualisieren und/oder zu ändern. Aktualisierungen oder Änderungen gelten nicht für
Gewinnspielaktionen, die bereits laufen, wenn die Änderungen vorgenommen werden.

5.3. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Anwendbar ist nur das Recht der Bundesrepublik
Deutschland.

5.4. Leistungsort des Gewinnspiels ist der Sitz des Veranstalters.

6. Facebook und Instagram Disclaimer

Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram und wird in keiner
Weise von Facebook oder Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert.
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