Teilnahmebedingungen BERNINA Adventskalender 2018
Das Gewinnspiel läuft vom Sonntag, 02.12.2018 bis Freitag, 07.12.2018, 11:59 Uhr MEZ (Mittag). Um
teilzunehmen, senden Sie uns einfach eine Mail mit den folgenden Angaben an gewinne@bernina.com:




Foto(s) (1-3 Bilder) eines selbst bestickten Artikels (Kleidung, Accessoire, etc.)
Kurzbeschreibung: Was ist abgebildet? Weshalb haben Sie genau dieses Stickmotiv
ausgewählt?
Kontaktadresse: Name/Vorname, Straße und Nr, PLZ/Ort

Zu gewinnen gibt es drei Mal eine goldene BERNINA-Jubiläumsbox im Wert von je EUR 125.- sowie
der Mal einen BERNINA Jahreskalender 2019 im Wert von EUR 15.-.
Sie müssen nichts kaufen oder bezahlen, um an unseren Aktionen teilzunehmen. Ein Kauf bei oder
Zahlungen an BERNINA erhöhen Ihre Gewinnchancen nicht.
Wir organisieren sehr gerne Aktionen für Sie. Daher wollen wir Ihnen so klar wie möglich erklären, wie
Sie an unserem Gewinnspiel teilnehmen können. Bitte lesen Sie die Teilnahmebedingungen
aufmerksam durch und wenden Sie sich bei Fragen an gewinne@bernina.com.

Teilnahmebedingungen















Es können nur Teilnehmer an der Verlosung mitmachen, welche am Sonntag, 02.12.2018
mindestens 18 Jahre alt sind.
Alle Mitarbeitenden von BERNINA sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Sie müssen nichts kaufen, um an der Verlosung teilzunehmen. Allerdings benötigen Sie eine
gültige E-Mail-Adresse und einen Internetzugang.
Aktionszeitraum: Die Verlosung läuft vom Sonntag, 02.12.2018 bis Freitag, 07.12.2018,
11:59 Uhr MEZ (Mittag).
Teilnahme: Senden Sie uns ein bis maximal drei Fotos eines selbst bestickten Artikels sowie
eine kurze Erklärung (Was ist abgebildet? Weshalb wurde genau dieses Motiv gewählt?) mit
Ihren Kontaktangaben (Name/Vorname, Straße und Nr., PLZ Ort) an gewinne@bernina.com.
Sind diese Bedingungen erfüllt, nehmen Sie automatisch an der Verlosung teil.
Ihre E-Mail-Adresse muss auch nach dem Teilnahmeschluss noch gültig sein, damit wir Sie im
Falle eines Gewinns kontaktieren können.
Sie können leider nur einmal pro Verlosung teilnehmen.
Der Preis: Zu gewinnen gibt es drei goldene BERNINA-Jubiläumsboxen (inkl. vergoldetem
BERNINA Nähfuß #1 und goldenem Mettler-Nähgarn) im Wert von je EUR 125.- sowie drei
BERNINA Jahreskalender 2019 im Wert von je EUR 15.-. Pro Person kann nur ein Preis
vergeben werden.
Ziehung der Gewinner: Die Gewinner werden unter allen erhaltenen, gültigen Beiträgen durch
Zufallsprinzip am Freitag, 07.12.2018 gezogen.
Benachrichtigung der Gewinner: Nach der Ziehung werden die Gewinner am Freitag,
07.12.2018 nachmittags schriftlich per E-Mail benachrichtigt. Falls Sie gewonnen haben,
müssen Sie uns innerhalb von 7 Tagen antworten, andernfalls werden wir den Preis an einen
nachrückenden Gewinner vergeben.
Publikation der Gewinner: Die Fotos der Gewinner inkl. Erklärung sowie der erste Buchstabe
des Vornamens, Name und Ort werden auf dem Adventskalender hinter dem Türchen Nr. 8
publiziert. Sollten Sie mit der Publikation Ihres Fotos und/oder Ihrer Daten nicht einverstanden
sein. Bitten wir Sie um ausdrückliche Information.








Zustellung des Gewinns: Wenn Sie gezogen werden, wird Ihnen der Gewinn so schnell wie
möglich zugestellt. In der Regel innerhalb von 28 Tagen nach Bestätigung der Annahme des
Preises.
Sicherheit Ihrer Daten: Ihre Daten werden im Rahmen des BERNINA Adventskalender 2018
aufgenommen und im Falle des Gewinns für die schriftliche Kontaktaufnahme, die Publikation
auf der Website und die Zustellung des Gewinns verwendet. Die Speicherung der Daten erfolgt
im Rahmen unserer Datenschutzrichtlinien. Diese sind Einsehbar unter:
https://www.bernina.com/de-DE/Footer-de-DE/Disclaimer-Pages/Datenschutz
Der Gewinn ist nicht auf jemand anderen übertragbar und kann nicht bar ausbezahlt werden.
Ist der Preis aus Gründen, die wir nicht beeinflussen können, nicht mehr verfügbar, dann bieten
wir einen alternativen Preis an. Dieser wird auf jeden Fall von gleichem oder höherem Wert
sein.

Rechtliches und weitere Informationen
Datenschutz: Der Schutz Ihrer persönlichen Daten liegt uns am Herzen. Wir werden diese nur im
Rahmen unserer BERNINA Datenschutzrichtlinien speichern und nach der Ziehung Abschluss der
Verlosung und Zustellung der Preise wieder löschen. Sie können Ihre Teilnahme jederzeit zurückziehen
und die Löschung Ihrer Daten beantragen. Sollten Sie an weiterführenden Informationen von BERNINA
interessiert sein, so freuen wir uns, wenn Sie unseren Newsletter abonnieren.
Masseneinträge durch kommerzielle Organisationen, Verbraucherverbände, Interessengruppen oder
durch Dritte werden nicht akzeptiert. BERNINA duldet Betrug in keinerlei Form. Dazu gehört auch die
Verwendung von Makros oder anderen automatisierten Verfahren der Teilnahme, die Verschleierung
Ihrer Identität durch Manipulation der IP-Adressen, die Verwendung einer Identität, die nicht Ihre eigene
ist, oder andere Vorgehensweisen, die nicht im Sinne dieser Verlosung erfolgen. Falls wir feststellen,
dass Sie betrügen, werden Sie von der Teilnahme ausgeschlossen.
Wenn Sie einen Schaden oder Verlust in Verbindung mit dieser Verlosung oder dem Preis selbst
erleiden (sei es aus vertraglichen Gründen oder aufgrund unerlaubter Handlungen oder anderem,
einschließlich – aber nicht beschränkt auf – Fahrlässigkeit oder aufgrund von Verletzung der
Rechtspflicht oder anderem), ist BERNINA nicht haftbar zu machen.
Falls diese Verlosung aufgrund von Betrug, Manipulation, technischen Schwierigkeiten oder sonstigen
Gründen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden kann und
dies den Verlauf, die Verwaltung, Sicherheit oder Fairness dieser Verlosung beeinträchtigt, behalten wir
uns das Recht vor, jedwede dabei involvierte Person zu disqualifizieren. Wir sind ebenfalls berechtigt,
die Aktion zu stornieren, zu ändern oder zu verschieben.
Mit der Teilnahme an dieser Verlosung bestätigen Sie, dass Sie diese Teilnahmebedingungen gelesen
haben und akzeptieren.
Wenn jemand oder etwas diese Aktion in irgendeiner Weise manipuliert, sei es durch Betrug,
technisches Versagen, Systemfehler oder andere Ursachen, einschließlich Vertragsfälle, auf die
BERNINA oder die jeweiligen Vertreter keinen Einfluss haben können, so schließen BERNINA sowie
die jeweiligen Vertreter eine Haftbarmachung aus, falls die Aktion und die Preisermittlung nicht wie
geplant durchgeführt werden können, oder falls Einsendungen nicht berücksichtigt wurden. Die
Versandbestätigung einer Einsendung ist kein Nachweis über den Empfang derselben.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Angaben zum Veranstalter: BERNINA Nähmaschinen GmbH, Ludwig-Winter-Straße 3, 77767
Appenweier, Deutschland

