Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme am Gewinnspiel der LogoEnergie GmbH, Münsterstraße 9, 53881 Euskirchen (im Folgenden „LogoEnergie“
genannt) ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen. LogoEnergie ist allein
verantwortlich für die Erstellung und Abwicklung dieses Gewinnspiels.
Ablauf des Gewinnspiels
Um an der Verslosung teilzunehmen geht man auf www.logoenergie.de. Dort klickt man auf den Button „Suche Starten“. Auf
verschiedenen Seiten auf der Homepage sind insgesamt sechs farbige Ostereier versteckt. Wenn man diese gefunden hat,
klickt man drauf und das Osterei landet unten in der Leiste. Wenn alle Ostereier gefunden wurden, klickt man auf „Zur
Adresseingabe“. Hier muss man das Kontaktformular ausfüllen und die Kenntnisnahme der Teilnahmebedingungen und der
Datenschutzbestimmung bestätigen. Nach Klick auf „Absenden“, nimmt man am Gewinnspiel teil. Die Gewinner werden
schriftlich per E-Mail benachrichtigt. Verlost werden drei Philips Hue White and Color Ambiance Starterkits, bestehend aus je
3 Lampen E27 inkl. Dimmschalter und Bridge Produktdetails findet man unter https://www2.meethue.com/de-de. Das
Gewinnspiel findet vom 12.04.2019 bis 29.04.2019 statt. Die Ermittlung des Gewinners erfolgt am 06.05.2019.
Teilnahmebedingungen und -berechtigungen
Für die Teilnahme am Gewinnspiel sind die Bestätigung dieser Teilnahmebedingungen und der Datenschutzerklärung
erforderlich. Die Teilnahme ist nur innerhalb des Zeitraums 12.04.2019 bis 29.04.2019 möglich. Eine mehrfache Teilnahme,
beispielweise mit mehreren E-Mail-Adressen oder leicht abgewandelten Namen, am Gewinnspiel ist nicht zulässig.
Teilnahmeberechtigt sind natürliche, volljährige Personen mit Wohnsitz in Deutschland. Nicht teilnahmeberechtigt am
Gewinnspiel sind alle an der Umsetzung des Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie alle Mitarbeiter (inklusive
Familienmitgliedern) der LogoEnergie und der e-regio GmbH & Co. KG.
Zudem behält sich LogoEnergie vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte
Gründe vorliegen. Dieser Ausschluss kann beispielsweise (1) bei Manipulationen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel, (2)
bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen, (3) bei unlauterem Handeln oder (4) bei falschen Angaben im
Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel greifen.
Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns
Die Gewinner werden unter allen Teilnehmenden am 06.05.2019 im Losverfahren ermittelt. Die Gewinner der Verlosung
werden über die im Formular angegebene E-Mail-Adresse über den Gewinn informiert.
Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich durch Versand an den Gewinner. Der Versand erfolgt durch
LogoEnergie. Eventuell für den Versand des Gewinns anfallende Kosten übernimmt LogoEnergie. Ein Umtausch, eine
Selbstabholung sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind ausgeschlossen. Mit der Inanspruchnahme des Gewinns
eventuell verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten des Gewinners. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der
Gewinner selbst verantwortlich.
Sollte dem Gewinner der Gewinn nicht übergeben werden können (insbesondere wenn der Gewinn nicht zustellbar sein
sollte, die Adresse falsch sein sollte etc.) oder der Gewinner nicht ermittelt werden können, behält sich LogoEnergie vor, den
Gewinn neu zu verlosen.
Anwendbares Recht
Das Gewinnspiel der LogoEnergie unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
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.

