
Teilnahmebedingungen für das Rückewagen-Gewinnspiel

1. Veranstalter

a. Veranstalter des Rückewagen-Gewinnspiels ist die Firma Reil & Eichinger GmbH &

Co.KG, Auhof 2, 93149 Nittenau

b. Mit der Teilnahme am Rückewagen-Gewinnspiel akzeptieren die Teilnehmer die

Teilnahmebedingungen des Veranstalters.

2. Teilnahmebedingungen des Rückewagen-Gewinnspiels

a. Die Teilnahme ist kostenlos.

b. Es kann nur einer von beiden benannten Rückewagen gewonnen werden, welcher

von beiden entscheidet der Gewinner.

c. Das Rückewagen-Gewinnspiel beginnt am 21.01.2022 und endet am 28.02.2022.

d. Es sind nur Teilnehmer aus Deutschland zugelassen.

e. Der Teilnehmer muss mindestens 18 Jahre alt sein!

f. Allgemeine Verschleiß- und Nutzungsspuren sind erlaubt, Schäden am

Rückewagen, welche durch mutwillige Beschädigung oder Zerstörung verursacht

wurden, sind voll zu erstatten.

g. Der Rückewagen darf nur mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 25km/h

hinter einem landwirtschaftlichen Zugfahrzeug betrieben werden.

h. Der Rückewagen darf nur für land- und forstwirtschaftliche Zwecke eingesetzt

werden. Das Führen eines landwirtschaftlichen Folgekennzeichen des Gewinners

ist Pflicht.

i. Mitarbeiter der Firma Reil & Eichinger sowie deren Angehörige sind von der

Teilnahme ausgeschlossen.

j. Gewinnansprüche sind nicht auf andere Personen übertragbar.

3. Ablauf des Gewinnspiels

a. Der Gewinner erhält den Rückewagen für ein Jahr zur kostenlosen Nutzung, der

Rückewagen bleibt Eigentum der Firma Reil & Eichinger GmbH & Co.KG.

b. Der Gewinner kann zwischen einem Rückewagen BMF 8T2/650 PRO oder einem

Rückewagen BMF 12T2/750 PRO auswählen.

c. Es wird ein Mietvertrag mit dem Gewinner für die kostenlose Nutzungsdauer von

einem Jahr geschlossen.

d. Der Gewinner wird schriftlich per Email an die angegebene E-Mailadresse über

den Gewinn benachrichtigt.

e. Bestätigt der Gewinner die Annahme des Gewinns nicht innerhalb von 4 Wochen,

verfällt der Gewinn. Sollten die angegebenen Kontaktmöglichkeiten fehlerhaft

sein, ist die Firma Reil & Eichinger nicht verpflichtet den Gewinner ausfindig zu

machen. Es wird dann aus den verbliebenen Gewinnern erneut ausgelost.

f. Unter den drei Besten Einsendungen entscheidet das Los.



g. Lieferung erfolgt nur innerhalb von Deutschland, zum Entladen muss ein

Schlepper mit Fahrer gestellt werden.

4. Teilnahmeausschluss, Gewährleistungsausschluss, vorzeitige Beendigung

a. Verstößt ein Teilnehmer gegen diese Teilnahmebedingungen oder gesetzliche

Regelungen, bedient sich ein Teilnehmer unerlaubter Hilfsmittel oder verschafft

sich anderweitig durch Manipulation Vorteil, kann der Gewinner von uns

ausgeschlossen werden.

b. Teilnehmer werden ausgeschlossen, bei mehrfacher Anmeldung unter

verschiedenen Namen oder Emailadressen, bei Anmeldung von Teilnehmern, die

in direktem Zusammenhang mit Wettbewerbern stehen oder Teilnehmer, die

gegen die Nutzungsbedingungen von der uns genutzten Socialmedia und

Online-Medien verstoßen.

c. Der Teilnehmer erklärt gegenüber der Firma Reil & Eichinger, dass Ihm als

Urheber sämtliche Rechte am Text, Bild oder Videos zustehen und er berechtigt

ist, diese Inhalte zu verwenden und zu veröffentlichen. Sollte dies nicht der Fall

sein, erfolgt der Ausschluss am Gewinnspiel. Jegliche Forderungen Dritter, deren

Rechte verletzt worden sind, gehen zu Lasten des Teilnehmers.

d. Macht ein Teilnehmer unwahre Personenangaben, kann dieser von dem

Gewinnspiel ausgeschlossen werden.

e. Die Firma Reil & Eichinger ist berechtigt, jederzeit aufgrund besonderer

Vorkommnisse oder Bedingungen die Teilnahmebedingungen zu ändern.

f. Die Firma Reil & Eichinger behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne

Vorankündigung abzubrechen oder zu beenden.

g. Das Gewinnspiel kann vorzeitig beendet oder entfernt werden, ohne dass hieraus

Ansprüche der Teilnehmer gegenüber der Firma Reil & Eichinger entstehen.

5. Datenschutz

a. Im Rahmen des Gewinnspiels werden vom Gewinner personenbezogene Daten

erhoben. Daten wie z.B. Name und Anschrift werden nur für diese Aktion und nur

zur Gewinnermittlung genutzt. Im Anschluss werden diese Daten der Teilnehmer

wieder gelöscht, mit Ausnahme des Gewinners. Der Gewinner berechtigt die

Firma Reil & Eichinger den Vor- und Nachnamen sowie den Ort des Gewinners in

Print- und Online Kanälen zu veröffentlichen.

b. Kommentare auf Facebook bleiben bestehen und sind weiterhin öffentlich

einsehbar.

c. Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen, welche unter Datenschutz auf

unserer Homepage eingesehen werden können.

6. Werbung

a. Die Firma Reil & Eichinger ist berechtigt, eingesendete Beiträge der Teilnehmer

wie Fotos, Texte und Videos, die im Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel



stehen, in Print- sowie Online-Medien und in Socialmedia Kanälen wie z.B.

Facebook zu veröffentlichen. Die Teilnehmer erklären sich hiermit ausdrücklich

einverstanden.

b. Der Gewinner erklärt sich bereit, für eine oder mehrere Pressemitteilung

verschiedener Fachzeitschriften zur Verfügung zu stehen.

c. Der Gewinner erklärt sich bereit, dass Fotos mit Ihm und dem gewonnenem

Rückewagen veröffentlicht werden dürfen.

d. Beiträge wie Texte, Videos und Bilder der Teilnehmer dürfen von der Firma Reil &

Eichinger gespeichert werden und auch zu einem späteren Zeitpunkt verwendet

und veröffentlicht werden.

e. Der oder die Teilnehmer übertragen der Firma Reil & Eichinger unentgeltlich und

unwiderruflich ein zeitlich, sachlich und räumliches unbeschränktes

Nutzungsrecht zur Verwendung der zur Verfügung gestellten Texte, Bilder und

Videos.

7. Sonstiges

a. Teilnehmer haben die Firma Reil & Eichinger von allen Ansprüchen auf

Anforderung freizustellen, die von Dritten im Zusammenhang mit dem jeweiligen

Teilnehmer zur Verfügung gestellten Text, Bilder oder Videos geltend gemacht

werden. Im Falle der schuldhaften Verletzung haftet der Teilnehmer für den dem

Veranstalter hieraus entstandenen Schaden einschließlich der Kosten der

Rechtsverfolgung und -verteidigung.

b. Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten ist Amberg

8. Salvatorische Klausel

a. 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 wünscht das Team von Reil & Eichinger


