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Teilnahmebedingungen    
„Gewinnspiel  Fiat  500c  /  Sommerfächer  18.07.2019  -  
12  Uhr“  
§  1  Teilnahme    
  
Teilnahmeberechtigt  sind  alle  natürlichen  Personen  ab  18  Jahren.      

Nicht  teilnahmeberechtigt  am  Gewinnspiel  sind  alle  an  der  Konzeption  und  Umsetzung  des  Gewinnspiels  beteilig-
te  Personen  und  Mitarbeiter  des  MyZeil  Frankfurt  sowie  ihre  Familienmitglieder.  Zudem  behält  sich  der  Betreiber  
vor,  nach  eigenem  Ermessen  Personen  von  der  Teilnahme  auszuschließen,  wenn  berechtigte  Gründe  vorliegen.  
  
§  2  Ausschluss  von  der  Aktion    
  
Beim  Verstoß  gegen  diese  Teilnahmebedingungen  behält  sich  die  ECE  Projektmanagement  G.m.b.H.  &  Co.  KG  
vor,  Personen  vom  Gewinn  auszuschließen.  Die  ECE  Projektmanagement  G.m.b.H.  &  Co.  KG  behält  sich  das  
Recht  vor,  die  Verlosung  abzubrechen,  auszusetzen  oder  zu  verändern,  falls  unvorhergesehene,  außerhalb  des  
Einflussbereichs  der  ECE  Projektmanagement  G.m.b.H.  &  Co.  KG  liegende  Umstände  eintreten,  die  die  planmä-
ßige  Durchführung  der  Teilnahme  behindern.  Zu  diesen  Umständen  zählen  insbesondere  der  Ausfall  von  Hard-  
oder  Software,  das  Auftreten  eines  Programmfehlers  oder  Computerviren,  nicht  autorisiertes  Eingreifen  Dritter  
sowie  mechanische,  technische  oder  rechtliche  Probleme,  die  außerhalb  der  Kontrolle  und  der  Einflussmöglich-
keiten  der  ECE  Projektmanagement  G.m.b.H.  &  Co.  KG  liegen.    
  
§  3  Durchführung  der  Aktion    
  
Die  Teilnehmer/Innen  des  Gewinnspiels  „Sommerfächer“  können  am  18.07.2019  um  12:00  Uhr  einen  Fiat  500c  
gewinnen.  Das  Gewinnspiel  endet  am  18.07.2019,  sobald  der  Gewinner  den  richtigen  Schlüssel  im  Auto  umge-
dreht  hat  und  die  Tür  aufgeht.    

Um  an  dem  Gewinnspiel  teilzunehmen,  ist  es  nötig,  einen  MyZeil  Sommerfächer  zu  besitzen.  Diese  werden  in-
nerhalb  des  Shopping-Centers  MyZeil  am  18.07.2019  bis  12.00  Uhr  verteilt,  solange  der  Vorrat  reicht.  Anschlie-
ßend  muss  man  sich  mit  diesem  Fächer  ins  4.  Obergeschoss  an  die  Event-Bühne  von  FOODTOPIA  begeben.  
Hier  wird  der  Moderator  im  Rahmen  eins  Spiels  einen  Gewinner  ermitteln.    

Auf  allen  Sommerfächern  befindet  sich  eine  Nummer,  sollte  ein  Fächer  kaputt  gehen  und  die  Nummer  nicht  mehr  
eindeutig  zu  erkennen  oder  der  Fächer  manipuliert  sein,   ist  dieser  Fächer  nicht  mehr  gültig  und  es  besteht  kein  
Anspruch  auf  die  Teilnahme  am  Gewinnspiel.  Jede  Person  darf  maximal  zwei  Fächer  besitzen.  Der  zweite  Fächer  
wird  nur  dann  ausgegeben,  wenn  die  MyZeil-  Facebook  oder  Instagram  Page  geliket  wurde  und  dies  durch  Vor-
zeigen  des  Smartphones  bestätigt  werden  kann.    

Insgesamt  werden  10.000  Fächer  verteilt.  Nur  der  Besitzer  des  Fächers,  dessen  Nummer  mit  der  gebuzzerten    
Nummer  identisch  ist,  hat  einen  Anspruch  auf  den  Hauptgewinn.  Die  anderen  Fächer  implizieren  keinen  Gewinn,  
wodurch  somit  auch  kein  Anspruch  auf  einen  Gewinn  besteht.    
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Teilnahmebedingungen    
„Gewinnspiel  Fiat  500c  /  Sommerfächer  18.07.2019  -  
12  Uhr“  
§  4  Gewinn  
  
Der  Hauptgewinn  ist  ein  Fiat  500c  im  Wert  von  20.385  €,  zur  Verfügung  gestellt  vom  Autohaus  FCA  Motor  Village  
Germany  GmbH.  

Eine  Barauszahlung  des  Gewinns  ist  nicht  möglich.  Der  Rechtsweg  ist  ausgeschlossen.    
Der   Veranstalter   übernimmt   keine   Haftung   für   eventuelle   Schäden   des   Preises.   Dieser   kann   nicht   umge-
tauscht/reklamiert  werden.    
  
Der  Gewinner  verpflichtet  sich,  das  Auto  ein  Jahr  mit  dem  FOODTOPIA  Branding  zu  fahren.  Siehe  Allgemeine  
Bedingungen  für  die  Fahrzeugnutzung  zur  Kenntnis.  
  
  

  
§  5  Verantwortlichkeit  

  
Die  ECE  Projektmanagement  G.m.b.H.  &  Co.  KG  ist  nicht  für  den  ausbleibenden,  verspäteten  oder  unvollständi-
gen  Zugang  übermittelter  Daten  verantwortlich.  Für  Datenverluste,   insbesondere  auf  dem  Wege  der  Datenüber-
tragung,  und  andere  technische  Defekte  wird  keine  Haftung  übernommen.    
  
  
§  6  Datenschutz    
  
Die  ECE  Projektmanagement  G.m.b.H.  &  Co.  KG,  Heegbarg  30,  22391  Hamburg,  verarbeitet  personenbezogene  
Daten  zum  Zwecke  der  Aktion  Summeropening  FOODTOPIA  im  JULI  und  dem  damit  verbundenen  Gewinnspiel  
auf  Basis  Ihrer  Einwilligung  gemäß  Art.  6  Abs.  1  a  EU-DSGVO.  Ihre  Daten  werden  an  das  Autohaus  FCA  Motor  
Village  Germany  GmbH  weitergegeben.  Hiermit   gewährt   der   Teilnehmer   des  Gewinnspiels   die  Nutzung   seiner  
persönlichen  Daten  auch  zum  Zweck  der  Zusendung  von  Informationen,  Angebote,  Werbung  durch  das  Autohaus  
FCA  Motor  Village  Germany  GmbH  und  deren  Vertretern  und  jedem  der  im  Auftrag  von  FCA  handelt.    
Der  Teilnehmer  kann  der  Verarbeitung  oder  Nutzung  seiner  Daten  für  Zwecke  der  Werbung  oder  der  Markt-  oder  
Meinungsforschung  jederzeit  gegenüber  der  FCA  Motor  Village  Germany  GmbH,  Mainzer  Landstraße  581,  65933  
Frankfurt  am  Main  als  verantwortliche  Stelle  widersprechen.    
  
Weitere   Datenschutzinformationen   können   Sie   jederzeit   an   der   Kundeninformation   /   im   Center   Management   /  
oder  unter  https://www.ece.de/datenschutz/  einsehen.    
  
Jeder  Gewinner  wird  fotografiert  oder/  und  gefilmt,  die  Bilder  können  Online  auf  allen  Social  Media  Kanälen  des  
MyZeil  sowie  Offline  verwendet  werden.  Der  Gewinner  erklärt  sich  mit  der  Teilnahme  am  Gewinnspiel  damit  ein-
verstanden,  dass  er  sein  Recht  am  Foto/  Video  an  die  ECE  sowie  an  das  Autohaus  FCA  Motor  Village  Germany  
GmbH  abgibt.    
  
§  7  Veranstalter    
  
Veranstalter  dieses  Gewinnspiels  ist  die  ECE  Projektmanagement  
G.m.b.H.  &  Co.  KG,  Heegbarg,  22391  Hamburg.    
©  ECE  Projektmanagement  G.m.b.H.  &  Co  2016    


