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Teilnahmebedingungen

1. Veranstalter

Das Gewinnspiel auf www.abstauber-wg.de wird veranstaltet von der
SEVERIN Floorcare GmbH, Röhre 27, 59846 Sundern (im Folgenden „wir“ oder
„Severin“). Das Gewinnspiel wird nicht von Facebook unterstützt und steht in
keiner Verbindung zu Facebook.
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Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird die männliche Ansprache verwendet, weibliche Teilnehmerinnen
sind aber ausdrücklich mit angesprochen.

2. Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die zum Zeitpunkt der Teilnahme
mindestens 18 Jahre alt sind. An Minderjährige, die dennoch teilnehmen, werden keine Gewinne ausgeschüttet. Mitarbeiter von Severin und verbundenen Unternehmen sowie alle anderen an der Konzeption
und Umsetzung beteiligten Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ausgeschlossen sind auch
deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades und mit ihnen in eheähnlicher oder häuslicher
Gemeinschaft lebende Personen.

3. Anerkennung der Teilnahmebedingungen

Mit deiner Teilnahme erklärt du dich ausdrücklich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.
Insbesondere erklärst du dein Einverständnis, dass dein Name mit Bild im Gewinnfalle im Internet veröffentlicht wird. Ebenso dürfen deine eingesandten Inhalte von Severin veröffentlicht werden. Die Teilnahme ist nur innerhalb der in der Gewinnspielbeschreibung genannten Frist möglich. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

4. Gewinnspielregeln und -ablauf

Das Gewinnspiel ist in zwei Phasen aufgeteilt:
14.05. -10.06.2018: Bewerbungs- und Votingphase 1
02.07. -15.07.2018: Votingphase 2
Es gibt zwei Gewinnchancen:
Der Hauptgewinn „1 Jahr Mietübernahme“ wird über das zweistufige Votingverfahren verlost.
Unter allen Usern, die in Votingphase 2 ihre Stimme einer WG geben, werden per Zufallsprinzip
Sonderpreise von Severin und weiteren Kooperationspartnern verlost.
4.a Gewinnspielregeln und -ablauf „Hauptgewinn“:
(1) Wie kann ich teilnehmen?
Bewirb dich und deine WG bis zum 10.06.2018 um 23:59 Uhr mit einem Foto oder einem max. 100 Sek.
Video sowie einer Begründung, warum ihr „Abstauber WG 2018“ werden möchtet (max. 500 Zeichen).
Nutze für deine Bewerbung ausschließlich das Gewinnspielformular auf www.abstauber-wg.de .
(2) Was gibt es zu gewinnen?
Severin zahlt die Miete deiner WG für ein Jahr (bis zu 18.000 EUR), die im Mietvertrag angegeben ist.
Zusätzlich schenkt Severin der Abstauber WG im Laufe des Kampagnenzeitraums Haushaltsgeräte aus
dem Severin Sortiment sowie weitere Überraschungen in Abstimmung mit Kooperationspartnern.
(3) Wie funktioniert das Voting?
Die beliebtesten Teilnehmer haben die größte Gewinnchance. Im öffentlichen Voting zählt die positive
Bewertung, nicht die Anzahl der Stimmen. Es können Punkte auf einer Skala von 1-5 vergeben werden.
Die drei WGs, die bis zum 10.06.2018, die höchste Punktzahl haben, sind in der Finalrunde. Bei einer
Pattsituation enscheidet das Los.
(4) Wieso gibt es zwei Votingphasen?
Hier trennt sich die Spreu vom Weizen. In die Finalrunde kommen die drei beliebtesten WGs, die Severin
zuhause besucht und dort jeweils eine Homestory filmt. Diese Videos werden am 02.07.18 veröffentlicht
und stehen bis zum 15.07.18 um 23:59 Uhr in Votingphase 2 zur öffentlichen Wahl. Auch hier gilt es nicht
die meisten Stimmen zu sammeln, sondern die höchste Punktzahl.
(5) Muss ich in einer WG wohnen, um die „Abstauber WG“ zu werden?
Ja.
(6) Wann wird meine Bewerbung freigeschaltet?
In dem Bewerbungszeitraum vom 14.05.-10.06.18 wird deine Teilnahme von Severin validiert.

Die Prüfung erfolgt sehr zeitnah nach erfolgreicher Übermittlung deiner Daten. Wir informieren dich über
jeden Schritt der Validierung per Email.
(7) Warum wurde meine Bewerbung abgelehnt?
Severin toliert keine Bewerbungen zur Abstauber WG, die beleidigend oder im Hinblick auf Geschlecht,
Rasse, sexuelle Orientierung, Religion oder Kultur und/oder Personen sowie Unternehmen als verletzend
und diffamierend empfunden werden könnten. Dies gilt auch für Bewerbungen, die die Persönlichkeitsund Urheberrechte oder die Privatsphäre anderer Nutzer nicht respektieren. Wir behalten uns daher
die Möglichkeit vor, solche Bewerbungen abzulehnen und User, die wiederholt dagegen verstoßen, zu
sperren.
(8) Wie sieht die mediale Begleitung der Abstauber WG aus?
Während des Kampagnenzeitraumes bis April 2019 werden die Facebookseite https://www.facebook.
com/abstauber.wg/ und das Instagramprofil https://www.instagram.com/abstauber.wg/ sowie weitere Social Media- und Online Präsenzen aktiv von einem professionellen Marketing Team betrieben.
Die Abstauber WG bringt sich in den Social Medien nach Absprache ein und wird bei Live Events/
WG-Challenges gefilmt und fotografiert.
(9) Wann werden die Gewinner bekannt gegeben?
Am 17.07.2018 wird die Gewinner-WG veröffentlicht.
4.b Gewinnspielregeln und -ablauf „Sonderpreis“:
(2) Wie kann ich teilnehmen?
In Votingphase 2 werden Stimmen für die Finalisten gesammelt. Vote für eine WG und gib deine E-Mailadresse an, damit du bei der Verlosung der Sonderpreise dabei bist. Wir bestätigen deine erfolgreiche
Teilnahme per E-Mail.

5. Einverständniserklärung

Die Teilnahme erfolgt vorbehaltlich der Vollständigkeit und Richtigkeit der übermittelten Daten. Voraussetzung für die Teilnahme ist ferner die Einwilligung in die Teilnahmebedingungen und das Einverständnis zur Nutzung, Speicherung und Verwendung der personenbezogenen Daten entsprechend Ziffer 7 bis
11 dieser Bedingungen.

6. Einräumung von Nutzungsrechten

(1) Der Teilnehmer räumt Severin das ausschließliche, zeitlich unbeschränkte, weltweite, unwiderrufliche,
unterlizenzierbare Recht ein, eventuell als Beitrag zum Gewinnspiel verwendete/n bzw. eingesandte/n
Bild/er umfassend im Rahmen der Berichterstattung zu nutzen.
Insbesondere räumt er Severin das Recht ein,
- das Bild/die Bilder auf Portalen und Webseiten von Severin, insbesondere auf eigenen Profilseiten/Kanälen von Severin, in sozialen Netzwerken wie z. B. Instagram, Facebook oder YouTube bereitzuhalten;
- das Bild/die Bilder ggf. für die Produktion von TV-Werbespots zu verwenden und im Rahmen derartiger Produktionen umfassend, auch kommerziell, zu verwerten.
(2) Der Teilnehmer stimmt zu, dass das Bild/die Bilder unter Wahrung des Persönlichkeitsrechts der Teilnehmer, zu allen vorgenannten Zwecken von Severin mit anderen Werken verbunden sowie geändert
oder bearbeitet werden kann. Auch entsprechend bearbeitete Fassungen, insbesondere Ausschnitte
des Bildes, können wie beschrieben genutzt werden.

7.a Gewinnermittlung „Hauptgewinn“

(1) An der Gewinnermittlung nehmen grundsätzlich die Personen teil,
- die die Teilnahmevoraussetzungen erfüllen (z.B. insbesondere über 18 Jahre sind und in einer WG wohnen);
- die ihre Bewerbung erfolgreich auf www.abstauber-wg.de hochgeladen haben;
- die positiv beim öffentlichen Voting 1+2 bewertet wurden;
- die innerhalb des Gewinnspielzeitraums teilgenommen haben.
(2) Finalisten der Votingsphase 1: Severin kontaktiert die Finalisten ab dem 10.06.2018 telefonisch oder
per E-Mail. Diese Kontaktdaten werden bei der Teilnahme zu diesem Zwecken abgefragt.
Die benachrichtigten Finalisten haben 3 Tage Zeit, die Chance auf den Hauptgewinn anzunehmen oder
abzulehnen. Dies hat direkt bei dem persönlichen Ansprechpartner oder unter information@severin.de
zu erfolgen. Meldet sich ein ermittelter Finalist nicht rechtzeitig, ist Severin nicht mehr an die Nominierung gebunden. Der Anspruch gegen Severin auf die Gewinnchance ist verfallen. Severin ist berechtigt,

einen anderen Teilnehmer des Gewinnspiels als Finalist zu bestimmen.
(3) Gewinner der Votingphase 2: Die Zusage des Gewinns erfolgt ab dem 15.07.2018 telefonisch oder per
E-Mail. Diese Kontaktdaten werden bei der Teilnahme zu diesem Zwecken abgefragt.
Die benachrichtigten Gewinner haben 48 Stunden Zeit, den Gewinn und den Titel „Abstauber WG 2018“
anzunehmen oder abzulehnen. Dies hat direkt bei dem persönlichen Ansprechpartner oder unter information@severin.de zu erfolgen. Meldet sich der Gewinner nicht rechtzeitig, ist Severin nicht mehr an
die die Gewinnzusage gebunden. Der Anspruch gegen Severin auf den Gewinn ist verfallen. Severin ist
berechtigt, einen anderen Teilnehmer des Gewinnspiels als Gewinner zu bestimmen.
(4) Die Teilnahme ist kostenlos mit Ausnahme der Übermittlungs- bzw. Mobilfunkkosten, die dem Teilnehmer entstehen können. Versteckte Kosten entstehen nicht.
(5) Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt am 17.07.2018
(6) Der Gewinn kann nicht bar ausgezahlt werden, nicht getauscht oder auf andere Personen übertragen werden.

7.b Gewinnermittlung „Sonderpreis“

(1) An der Gewinnermittlung nehmen grundsätzlich die Personen teil,
- die die Teilnahmevoraussetzungen erfüllen (z.B. insbesondere über 18 Jahre sind);
- die am Voting 2 auf www.abstauber-wg.de teilgenommen haben;
- die innerhalb des Gewinnspielzeitraums teilgenommen haben.
(2) Die Zusage des Gewinns erfolgt per E-Mail. Diese Kontaktdaten werden bei der Teilnahme zu diesem
Zwecken abgefragt.
(3) Die benachrichtigten Gewinner haben 7 Tage Zeit, den Gewinn anzunehmen oder abzulehnen. Meldet sich der Gewinner nicht rechtzeitig, ist Severin nicht mehr an die die Gewinnzusage gebunden. Der
Anspruch gegen Severin auf den Gewinn ist verfallen. Severin ist berechtigt, einen anderen Teilnehmer
des Gewinnspiels als Gewinner zu bestimmen.
(4) Die Teilnahme ist kostenlos mit Ausnahme der Übermittlungs- bzw. Mobilfunkkosten, die dem Teilnehmer entstehen können. Versteckte Kosten entstehen nicht.
(5) Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt am 20.07.2018
(6) Der Gewinn kann nicht bar ausgezahlt werden, nicht getauscht oder auf andere Personen übertragen werden.

8. Anerkennung der Datenschutzbestimmungen

Mit deiner Teilnahme an dem Gewinnspiel erklärst du dich mit der Nutzung deiner personenbezogenen
Daten einverstanden.

9. Erhebung, Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten

Im Rahmen deiner Teilnahme an dem Gewinnspiel werden von dir folgende personenbezogene Daten
erhoben und gespeichert: E-Mailadresse, Telefonnummer, Wohnort und Geburtsjahr.
Die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung der Daten erfolgt durch die Severin. Eine darüberhinausgehende Weitergabe deiner personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht.
Alle zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden absolut vertraulich behandelt, ausschließlich zur ordnungsgemäßen Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels verwendet und spätestens drei Monate nach vollständiger Abwicklung vollumfänglich anonymisiert.

10. Auskunftsrecht

Im Rahmen des Rechts auf Auskunft über die von dir gespeicherten personenbezogenen Daten bei diesem Gewinnspiel können Sie sich an information@severin.de wenden.

11. Widerrufsrecht

Deiner Einwilligung zur Verarbeitung und Nutzung deiner persönlichen Daten kannst du jederzeit widersprechen. Dafür genügt eine formloser Widerspruch per Post an:
SEVERIN Floorcare GmbH
Die Abstauber WG
Röhre 27
59846 Sundern
Im Falle eines Widerrufs werden deine personenbezogenen Teilnehmerdaten unverzüglich in der Daten-

bank gelöscht. Der Widerruf sowie die erfolgte Löschung deiner personenbezogenen Teilnehmerdaten
werden auf Wunsch per Email bestätigt.
Erfolgt der Widerruf vor der Abwicklung des Gewinnspiels, so ist damit die weitere Teilnahme an dem
Gewinnspiel ausgeschlossen.
Für Fragen und Kommentare erreichen Sie uns unter information@severin.de.

12. Abstandserklärung für Facebook und Instagram

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und Instagram und wird in keiner Weise von
Facebook und Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Für keinen der im Rahmen dieses
Gewinnspiels veröffentlichten Inhalte ist Facebook oder Instagram verantwortlich.
Der Empfänger der vom Teilnehmer bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook oder Instagram,
sondern Severin. Die bereitgestellten Daten werden einzig für die Kontaktaufnahme im Falle eines Gewinns verwendet. Wir stellen Facebook oder Instagram von jeglichen Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel frei. Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zur Aktion sind
nicht an Facebook oder Instagram zu richten, sondern an uns unter information@severin.de.

13. Sonstiges

Wir können zu jedem Zeitpunkt die Teilnahmebedingungen oder den Gewinn ändern. Liegt ein wichtiger
Grund vor, haben wir das Recht, das Gewinnspiel ohne Vorankündigung zu beenden oder zu unterbrechen. Ein Abbruch aus wichtigem Grund kann insbesondere dann erfolgen, wenn eine ordnungsgemäße
Durchführung des Gewinnspiels aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht mehr gewährleistet
werden kann. Wir können einzelne Personen von der Teilnahme ausschließen, sofern berechtigte Gründe,
wie z. B. ein Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, (versuchte) Manipulation, etc., vorliegen und behalten uns vor, rechtliche Schritte einzuleiten. Wenn die Voraussetzungen für einen Ausschluss vorliegen,
können Gewinne auch nachträglich aberkannt oder zurückgefordert werden. Aus dem Ausschluss bei
Vorliegen berechtigter Gründe entstehen keinerlei Ansprüche der Teilnehmer gegenüber uns.
Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die
Geltung der übrigen Teilnahmebedingungen davon unberührt. An die Stelle der ungültigen Bestimmungen tritt eine im Einzelfall angemessene Regelung, die dem Zweck der ungültigen Bestimmungen am
ehesten entspricht. Bei Streitigkeiten gilt ausschließlich deutsches Recht. Als Gerichtsstand wird, soweit
gesetzlich zulässig, der Sitz der Veranstalterin vereinbart. Soweit der/die Teilnehmer/in keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat, oder nach der Teilnahme den Wohnsitz ins Ausland verlegt, wird
der Sitz der Veranstalterin ebenso als Gerichtsstand vereinbart.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Stand der Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen: 14.05.2018
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