Teilnahmebedingungen Gewinnspiel
1. Veranstalter dieses Gewinnspiels ist braut.de (AVR Online GmbH, Arabellastraße 17,
81925 München)
2. Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig von dem Erwerb von Waren oder
Dienstleistungen. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert der Benutzer diese
Teilnahmebedingungen.
3. Teilnahmeberechtigt sind Personen, die bei der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind.
Angestellte von AVR Online GmbH und andere an der Konzeption und Umsetzung dieses
Gewinnspiels beteiligte Personen sowie Gewinnservices sind von der Teilnahme
ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, der die Email-Adresse,
die bei der Teilnahme angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine
Teilnahme möglich; die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von braut.de. den
Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben.
4. Es wird nur der im Gewinnspiel näher beschriebene Preis vergeben. Die Ermittlung des
Gewinners findet nur unter den Teilnehmern statt, die per Kontaktformular am Gewinnspiel
teilgenommen haben. Die Teilnahme über das Kontaktformular muss spätestens bis zum
genannten Teilnahmeschluss abgeschlossen sein. Spätere Einsendungen werden bei der
Gewinnerermittlung nicht mehr berücksichtigt, unabhängig davon, worauf die Verspätung
zurückzuführen ist. braut.de kann für jegliche technische Störungen, insbesondere Ausfälle
des Telefonnetzes, des Netzwerks, der Elektronik oder der Computer nicht verantwortlich
gemacht werden. Die Ermittlung des Gewinners wird von einer unabhängigen Jury
überwacht, deren Entscheidungen endgültig sind.
5. Der Gewinner des Preises wird zeitnah per Email benachrichtigt. Der Gewinner hat den
Erhalt der Gewinnbenachrichtigung unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 7 Tagen
braut.de gegenüber zu bestätigen und die von braut.de benötigten Angaben zu machen.
Andernfalls ist braut.de berechtigt, einen neuen Gewinner zu ermitteln.
6. Der Preis wird dem Gewinner per Post an die übermittelte Adresse geschickt. Mit Aufgabe
des Preises bei der Post geht die Gefahr auf den Gewinner über. Der Preis ist nicht
übertragbar. Eine Barauszahlung sowie Auszahlung in Sachwerten oder Tausch des
Gewinns ist nicht möglich.
7. Durch die Teilnahme akzeptiert der Nutzer die Nutzungsbedingungen von braut.de.
8. braut.de behält sich ferner das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen auch
unangekündigt zu ändern.
9. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

