Hey! Es freut mich, dass du bei unserem Gewinnspiel mitmachst! Hier kannst du die
Teilnahmebedingungen nachlesen.

Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme an der Verlosung vom neunmalklug verlag ist kostenlos und freiwillig.
Die Gewinner werden durch ein Losverfahren bestimmt. Wer bei Facebook und Instagram
mitmacht, hat die doppelte Gewinnchance.
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die
Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Drittpersonen ist nicht
erlaubt.
Jede Person darf nur einmal pro Kanal (Facebook / Instagram) am Gewinnspiel teilnehmen.
Ausschluss von Teilnehmern
Von der Teilnahme an dem Gewinnspiel ausgeschlossen sind Mitarbeiter des neunmalklugs
verlags.
Wie erfolgt die Teilnahme?
Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, muss der Teilnehmer dem Veranstalter des
Gewinnspiels eine private Nachricht mit der/den korrekte(n) Antwort(en) senden.
Der Inhalt der privaten Nachricht darf keine unanständigen, unmoralischen,
verleumderischen, diskriminierenden oder anstößigen Inhalte enthalten, illegale Aktivitäten
erwähnen oder dazu aufrufen. Teilnehmer, deren Nachrichten solche Inhalte enthalten,
werden disqualifiziert.
Benachrichtigung der Gewinner und Ausschüttung des Gewinns
Die Gewinner des Gewinnspiels werden per privater Nachricht auf Facebook und
Instagram benachrichtigt.
Die Gewinner haben den Erhalt der Gewinnbenachrichtigung unverzüglich, spätestens
jedoch bis 7 Tage nach Erhalt gegenüber dem neunmalklug verlag zu bestätigen und die

vom neunmalklug verlag benötigten Angaben zu machen. Andernfalls ist der Verlag
berechtigt, neue Gewinner auszuwählen.
Die Ausschüttung des ausgeschriebenen Gewinns erfolgt durch den neunmalklug verlag.
Die Gewinne werden nach Bekanntgabe der Gewinner auf dem Postweg oder per Mail
(abh. vom Gewinn) versandt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung, Änderung oder ein Umtausch der
Gewinne ist nicht möglich. Gewinnansprüche sind nicht übertragbar.
Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook/Instagram und wird in keiner
Weise von Facebook/Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert.
Datenschutz
Im Übrigen gelten unsere Bestimmungen zum Datenschutz:
Die Angabe der Daten ist freiwillig. Die Daten werden vom neunmalklug verlag vertraulich
und gemäß den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen behandelt und in Zusammenhang mit
diesem Gewinnspiel gespeichert. Nach Beendigung des Gewinnspiels werden die
Personendaten gelöscht.
Haftungsausschluss
neunmalklug verlag übernimmt keine Verantwortung für Datenverluste, insbesondere solche,
die auf dem Wege der Datenübertragung entstanden sind, technische Defekte sowie verloren
gegangene, beschädigte oder verspätete Einsendungen, die auf Netzwerk-, Hardware- oder
Softwareprobleme zurückzuführen sind.

