Teilnahmebedingungen:

„Verfolge Deinen Traum. Egal was kommt“
Die folgenden Bedingungen gelten für Ihre Teilnahme an dem Preisausschreiben auf
www.egalwaskommt.de.
Veranstalter des Preisausschreibens ist die Bridgestone Europe NV mit eingetragenem
Firmensitz in Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem (Belgien), Telefonnummer
+3227146700, Unternehmensnummer 0441.192.820 (im Folgenden „Bridgestone“
genannt).
1. Beschreibung des Preisausschreibens: Der Teilnehmer gibt auf der Webseite
www.egalwaskommt.de seinen persönlichen Traum ein, für den er sich eine
Unterstützung wünscht. Der Gewinner erhält von Bridgestone zur Verwirklichung
seines Traums einen zweckgebundenen Finanzierungsbeitrag in Höhe von maximal
5.000 €, der von Bridgestone unmittelbar zur Durchführung des Traums geleistet
wird, d.h. eine Barauszahlung des Finanzierungsbeitrages an den Gewinner ist
ausgeschlossen.
2. Zeitraum: Die Teilnahme an dem Preisausschreiben ist ab dem 28.05.2018 bis zum
07.09.2018 möglich. Der Gewinner wird bis zum 10.09.2018 ermittelt.
3. Teilnahmeberechtigt
3.1 Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die zum
Zeitpunkt der Einreise mindestens 18 Jahre alt sind, mit einem Reisepass, der
mindestens 6 Monate nach dem Reisedatum und gültig ist. Diese Bedingungen gelten
für den Gewinner und die ihn begleitende Person.
3.2. Nicht an diesem Gewinnspiel teilnehmen können Mitarbeiter des Veranstalters
oder eines mit dem Veranstalter verbundenen Unternehmens (oder ihre direkten
Angehörigen) sowie Personen, die direkt oder indirekt an der Organisation des
Gewinnspiels oder des Preises (oder dessen Lieferung) beteiligt sind.
3.3. Nur Einsendungen von Einzelpersonen in ihrer Eigenschaft als Privatperson
werden angenommen; alle anderen Einsendungen, z. B. von Vertretern oder
organisierten Gruppen oder automatisch vom Computer generierte Einsendungen,
werden nicht angenommen. Personen, die teilnehmen möchten, müssen die folgende
Website besuchen: www.egalwaskommt.de
3.4 Einsendungen können nur online auf http://egalwaskommt.de eingereicht
werden, nicht auf dem Postweg.
3.5. Die Registrierung bei dem Gewinnspiel ist kostenlos, d. h., sie setzt keinen Kauf
voraus und dem Teilnehmer entstehen keine zusätzlichen Kosten neben den
beispielsweise bereits für die Internetverbindung angefallenen Kosten.
3.6 Mit der Entscheidung, am Gewinnspiel teilzunehmen, akzeptiert der Teilnehmer
die Teilnahmebedingungen und die Tatsache, dass der Veranstalter den Gewinner bei
der Annahme und beim Erleben des Preises für kommerzielle Zwecke aufnehmen,
filmen und/oder fotografieren kann, ohne dass dafür eine Vergütung gezahlt werden
muss. Alle Rechte, einschließlich des Urheberrechts an solchen Medien, werden dem
Veranstalter auf Dauer übertragen und sind auf unbegrenzte Zeit sein Eigentum.

3.7 Die Gewinnspielregeln, die Datenschutzrichtlinie und die Cookies-Richtlinie
können auf https://www.egalwaskommt.de/wettbewerb/?locale=de eingesehen
werden.
3.8. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Teilnehmer auszuschließen, die
unvollständige oder gefälschte Adressen oder Namen verwenden, und Einsendungen
von Teilnehmern auszuschließen, die die Gewinnspielregeln missbrauchen,
manipulieren, umgehen oder versuchen, diese zu manipulieren oder zu umgehen,
oder Betrug, in welcher Form auch immer, begehen.
3.9. Teilnehmer können nur innerhalb des Gewinnspielzeitraums und in der in den
vorliegenden Gewinnspielregeln beschriebenen Art und Weise an dem Gewinnspiel
teilnehmen.
3.10. Pro Teilnehmer ist nur eine Einsendung zulässig.
3.11. Als Voraussetzung für die Teilnahme benötigt der Teilnehmer Zugriff auf eine
Highspeed-Internetverbindung von einem Computer, Smartphone oder anderen
Endgerät.
4. Teilnahme:
Eine
Teilnahme
ist
ausschließlich
online
über
den
Link
www.egalwaskommt.de möglich. Dort ist der persönliche Traum des Teilnehmers in
das dafür vorgesehene Feld einzutragen. Bei der Auswahl des Traums sollte
berücksichtigt werden, dass Bridgestones Unterstützung auch tatsächlich zur
Verwirklichung
beitragen kann.
Zusätzliche
Kosten,
die
ggf.
bei
der
Traumverwirklichung des Gewinners anfallen, hat der Gewinner selbst zu tragen. Im
Übrigen fallen durch die Teilnahme an dem Preisausschreiben keine weiteren Kosten
für den Teilnehmer an. Für den Fall, dass eine Traumverwirklichung weniger als
5.000 € kostet, hat der Gewinner keinen Anspruch auf weitere Leistungen. 9. Für
eine etwa erforderliche Versteuerung des Gewinns ist der Teilnehmer selbst
verantwortlich.
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Pro Teilnehmer ist nur eine Einsendung zulässig. Die Teilnahme erfordert die Angabe
folgender Daten: Vorname, Name, Geburtsdatum, Wohnort und E-Mail-Adresse.
Diese
Angaben
werden
zusammen
mit
dem
vom
Teilnehmer
auf
www.egalwaskommt.de beschriebenen persönlichen „Traum“ gespeichert. Die
Teilnahme an dem Preisausschreiben ist kostenlos und unabhängig vom Erwerb einer
Ware oder Dienstleitung oder von der Einwilligung des Teilnehmers zum Erhalt
zusätzlicher Marketinginformationen.
5. Ermittlung des Gewinners: Ein aus „Egal was kommt“-Repräsentanten bestehender
Ausschusses, nämlich Fabian Hambüchen, Kristina Vogel und Laura Ludwig und Kira
Walkenhorst, wählt aus allen Teilnehmern einen Gewinner aus, deren persönliche
Träume er nach eigenem Ermessen für besonders förderungswürdig hält. Für den
Gewinner wird ein Ersatz-Gewinner ausgewählt, sollte der Gewinner den Preis
ablehnen oder diesen nicht innerhalb des nachfolgend unter Ziffer 7. bestimmten
Zeitraums in Anspruch nehmen.
6. Einlösung des Preises: Der Gewinner wird über die von ihm auf der Seite
www.egalwaskommt.de angegebene Emailadresse innerhalb von 14 Tagen nach
Ermittlung des Gewinner kontaktiert. Wenn der Gewinner seinen Preis nicht
innerhalb von sieben Tagen ab dem Versanddatum der Gewinnbenachrichtigung in
Anspruch nimmt, indem er die zur Durchführung des Traums benötigten
Informationen an Bridgestone sendet, behält sich Bridgestone vor, einen ErsatzGewinner zu ermitteln. Sollte der Ersatz-Gewinner ebenfalls nicht auf die
Gewinnbenachrichtigung innerhalb der geforderten Zeit antworten, kann der Preis als
verfallen erklärt werden.
Die Traumverwirklichung und mithin die Einlösung des Preises hat innerhalb von vier
Monaten nach der Benachrichtigung des Gewinners zu erfolgen, um Bridgestone
ausreichend Zeit zu geben, die zur Verwirklichung des Traumes erforderlichen
Maßnahmen zu ergreifen. Sollten Bridgestone oder der Gewinner aus irgendeinem
Grund, z.B. aufgrund der Art des Traums mehr Zeit benötigen, kann dies zwischen
den beiden gesondert vereinbart werden, wobei der maximale Zeitraum für die
Durchführung der Traumverwirklichung 9 Monate ab der Benachrichtigung des
Gewinners nicht überschreiten darf. Der Preis ist grundsätzlich nicht übertragbar und
kann weder in bar ausgezahlt noch gegen Waren oder Dienstleistungen eingetauscht
werden.
7. Einwilligung: Der Gewinner willigt ein, dass sein Name öffentlich gemacht werden
und audiovisuelle Inhalte, in denen er im Zusammenhang mit der
Traumverwirklichung erscheint sowie etwaige für das Preisausschreiben eingereichte
Bilder von Bridgestone im Zusammenhang mit der Durchführung des
Preisausschreibens oder seiner Bewerbung vervielfältigt, öffentlich zugänglich
gemacht und verbreitet werden.
Der Teilnehmer räumt Bridgstone das Recht ein, die zur Teilnahme eingereichten
Texte sowie etwaige Bilder oder audiovisuelle Inhalte, einschließlich solcher, die im
Zusammenhang mit der Traumverwirklichung erstellt werden, für die Durchführung
des Preisausschreibens zu nutzen, insbesondere diese für die Bewerbung des
Preisausschreibens zu vervielfältigen, öffentlich zugänglich zu machen und zu
verbreiten. Der Teilnehmer garantiert, über die hierzu erforderlichen Rechte zu
verfügen.
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8. Datenschutz: Alle persönlichen Daten der Teilnehmer werden von Bridgestone
(zugleich verantwortliche Stelle) vertraulich behandelt und nur zu dem Zweck der
Durchführung des Preisausschreibens erhoben, gespeichert und verarbeitet. Die
Daten werden nicht an Dritte übermittelt. Teilnehmern steht es jederzeit frei, ihre
Einwilligung zur Teilnahme zu dem Preisausschreiben zu widerrufen und das Löschen
Ihrer persönlichen Daten zu verlangen, indem sie dies Bridgestone an die
angegebenen
Kontaktdaten
oder
an
die
Email-Adresse
marketingbscer@bridgestone.eu mitteilen, ohne dass dabei andere als die Übermittlungskosten
nach den Basistarifen entstehen. Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist im Falle des
Widerrufs aber nicht mehr möglich. Im Übrigen gelten die Datenschutzrichtlinien von
Bridgestone, die unter [DIREKTEN LINK EINFÜGEN] eingesehen werden können.
Bei der Registrierung zum Preisausschreiben können Teilnehmer sich dazu
entscheiden,
zukünftig
weitere
Informationen
zu
Waren
und
Dienstleistungen, Promotion-Aktionen und Gewinnspielen von Bridgestone
zu erhalten. Wenn der Teilnehmer sich dazu entscheidet, willigt er dabei ein,
dass seine Registrierungsdaten in die Newsletter-Mailingliste von
Bridgestone aufgenommen werden. Teilnehmer können sich jederzeit aus
der Newsletter-Mailingliste austragen, indem sie die mitgeteilten
„unsubscribe“-Abmeldeanweisungen befolgen oder den Widerruf gegenüber
Bridgestone an die angegebenen Kontaktdaten oder an die Email-Adresse
marketing-bscer@bridgestone.eu erklären, ohne dass dabei andere als die
Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.
9. Haftungsbeschränkung: Bridgestone, seine Mitarbeiter, Vertragspartner und sonstige
beteiligte Dritte übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die durch den Preis
(oder dessen Übergabe und/oder Nutzung) oder die Teilnahme an dem
Preisausschreiben entstehen. Dies gilt nicht im Falle von Schäden, die durch Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit von Bridgestone verursacht wurden sowie für von
Bridgesteone fahrlässig verursachte Personenschäden oder Todesfälle.
10. Sonstiges: Bridgestone behält sich das Recht vor, (i) das Preisausschreiben ohne
vorherige Ankündigung zu ändern, zu verlängern oder das Enddatum zu verlegen,
wenn ihm dies angemessen erscheint, (ii) die Teilnahmebedingungen ohne Angabe
von Gründen im alleinigen Ermessen zu ändern und (iii) das Preisausschreiben zu
beenden, wenn dies aus Gründen erforderlich ist, die sich seiner Kontrolle entziehen.
Alle von Bridgestone getroffenen Entscheidungen sind endgültig.

