Teilnahmebedingungen
Gewinnspiel „Ibiza Partynacht“
by DealDoktor.de
1. Veranstalter
Das Gewinnspiels „Ibiza Partynacht“ wird angeboten von der TriMeXa GmbH, Oberkreuzstr.
31, 67459 Böhl-Iggelheim (nachfolgend „Trimexa“, „Betreiber“ oder „Veranstalter“. Die
Teilnahme ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen.

2. Ablauf des Gewinnspiels
Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich vom 5. Januar (00.01 Uhr) bis zum 28. Februar
2018 (23.59 Uhr). Innerhalb dieses Zeitraums erhalten Nutzer online die Möglichkeit, am
Gewinnspiel teilzunehmen. Die Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich.
Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden bei der Auslosung nicht
berücksichtigt. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos.

3. Teilnahme
a. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist eine Anmeldung für den WhatsApp Service
von Trimexa (hier genauer: den Kanal „DealDoktor“) erforderlich. Bestandskunden,
also Leser, die diesen Services bereits abonniert haben, müssen lediglich das auf der
Gewinnspielseite veröffentlichte Kennwort im Whatsapp Kanal „DealDoktor“
einsenden, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen.
b. Teilnehmer können ihre Gewinnchance jedes Mal verzehnfachen, indem sie den
bereitgestellten Bot-Link mit ihren Freunden auf WhatsApp teilen.

4. Teilnahmeberechtigte
a. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die Ihren Wohnsitz in Deutschland
und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Teilnahme ist nicht auf Kunden des
Veranstalters beschränkt und nicht vom Erwerb einer Ware oder Dienstleistung
abhängig.
b. Sollte ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der
Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters.
c. Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Mitarbeiter von Trimexa, Mitarbeiter
verbundener Unternehmen sowie deren Angehörige.
d. Zudem behält sich der Betreiber vor, nach eigenem Ermessen Personen von der
Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise
i. bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung
des Gewinnspiels
ii. bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen
iii. bei unlauterem Handeln
iv. Sammel- oder Mehrfachteilnahmen, sofern diese nicht ausdrücklich durch
Trimexa zugelassen werden
v. bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der
Teilnahme an dem Gewinnspiel.
vi. bei Fake Profilen, automatische Skripte, Hackertools, Trojaner oder Viren

5. Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns
a. Es wird ausschließlich der nachfolgend näher beschriebene Gewinn verlost: Eine
Reise zur Ibizia Opening Week im Wert von ca. 2.500€. Der Wert des Preises kann
nur zur Buchung von Flügen, Hotels und Transfers genutzt werden, die Restsumme
verfällt.
b. Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf
dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern. Ist das
Gewinnspiel mit einer Aufgabe verknüpft, kommen ausschließlich diejenigen
Teilnehmer in die Verlosung, welche die Aufgabe korrekt durchgeführt haben.
c. Der oder die Gewinner der Verlosung werden am 05.03.2018 über eine gesonderte
Whatsapp über den Gewinn informiert und auf dealdoktor.de genannt.
d. Um den Preis zu akzeptieren, muss der Gewinner sich innerhalb von 5 Tagen
zurückmelden. Meldet sich der Gewinner nach zweifacher Aufforderung innerhalb
der Frist nicht, kann der Gewinn auf einen anderen Teilnehmer übertragen werden.
Der Teilnehmer trägt daher selbst dafür Sorge, dass ihm die Gewinnbenachrichtigung
von Trimexa über WhatsApp zur Kenntnis gelangt. Die Details der jeweiligen Reise
werden in Abstimmung mit dem Gewinner arrangiert.
e. Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner oder an
dessen gesetzlichen Vertreter. Umtausch, Änderung oder Ergänzung sowie
Selbstabholung und Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. Auch kann der
Anspruch auf den Gewinn nicht abgetreten oder übertragen werden. Sollte der
Gewinn, gleich aus welchem Grund, nicht zur Verfügung gestellt werden können,
behält sich Trimexa das Recht vor, einen gleichwertigen Ersatzpreis zu vergeben.
f. 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.
g. Facebook steht mit dem Gewinnspiel in keinerlei Verbindung und steht nicht als
Ansprechpartner für das jeweilige Gewinnspiel zur Verfügung.
h. Der Gewinner stellt sicher, dass alle Reiseunterlagen (Reisepass, Visum und sonstige,
für das jeweilige Land erforderlichen Dokumente) vollständig und gültig sind. Sollte
sich nach der Buchung herausstellen, dass die Reiseunterlagen nicht zur Einreise in
das ausgewählte Land befähigen, ist Trimexa nicht verpflichtet, eine alternative Reise
zu arrangieren.

6. Beendigung des Gewinnspiels
Trimexa behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne
Mitteilung von Gründen zu beenden, auszusetzen oder zu verändern. Dies gilt insbesondere
für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern
oder erschweren würden. Hierzu gehören insbesondere, jedoch nicht abschließend, das nicht
gestattete Eingreifen Dritter, technische Probleme mit Hard- oder Software sowie
Rechtsverletzungen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Durchführung des
Gewinnspiels stehen.

7. Datenschutz
a. Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist unter Umständen die Angabe von persönlichen
Daten notwendig. Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben

zur Person, insbesondere Vor-, Nachname, Telefon- bzw- Handynummer und
Emailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind.
b. Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des
Teilnehmers ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur
Nutzung überlassen werden. Insbesondere werden die entsprechenden Daten nicht
für Werbezwecke weitergegeben. Eine Ausnahme stellt das für die Durchführung des
Gewinnspiels verantwortliche Unternehmen WhatsBroadcast GmbH dar, dessen
Plattform zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels benutzt wird und wo
personenbezogene Daten erhoben und gespeichert werden müssen.
WhatsBroadcast GmbH wird die Daten aber zu keinem anderen Zweck nutzen, als zur
Bereitstellung der Plattform für den Versand der Whatsapp Newsletter.
c. Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines
Namens in den vom Veranstalter genutzten Werbemedien einverstanden. Dies
schließt die Bekanntgabe des Gewinners auf der Webseite des Betreibers und seinen
Social Media Plattformen mit ein.
d. Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf
ist schriftlich an team@trimexa.de zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung
werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten des
Teilnehmers umgehend gelöscht.

8. Schlussbestimmungen
a. Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den
Betreiber zu richten.
b. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
c. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des
Internationalen Privatrechts und des ins Deutsche Recht übernommenen UNKaufrechts (CISG).

9. Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht
berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die
dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck
wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer
Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen.
Viel Glück und Erfolg wünscht DealDoktor.de und das ganze Team von Trimexa

