Teilnahmebedingungen
1. Veranstalter
Veranstalter des Gewinnspiels ist die Volkswagen Vertriebsbetreuungsgesellschaft
mbH, VWVG, Brandgehaege 8, 38444 Wolfsburg (nachfolgend „Veranstalterin“).
Die Veranstalterin ist zugleich die datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle.
Details zum Datenschutz entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung auf
folgender Seite:
http://www.volkswagen-vertrieb.de/de/tools/navigation/footer/rechtliches/
datenschutz.html
Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner
Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Sämtliche Fragen,
Kommentare oder Beschwerden sind direkt an die Veranstalterin und nicht an
Facebook zu richten.
2. Teilnahme und Ausschluss
Das Gewinnspiel startet am 09.05.2018, um 00.00 Uhr und endet am 18.05.2018,
um 24.00 Uhr.
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und unabhängig vom Erwerb von
Waren oder Dienstleistungen, mit Ausnahme der Übermittlungskosten, die dem
Teilnehmer nach dem von ihm gewählten Übermittlungstarif seines Internet- oder
Mobilfunkproviders entstehen. Es entstehen keine versteckten Folgekosten.
Teilnahmeberechtigt sind alle natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr
vollendet, voll geschäftsfähig und ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik
Deutschland haben.
Die teilnahmeberechtigten Personen müssen bei Teilnahme an dem Gewinnspiel
seit mindestens vier Kalenderwochen Halter eines Golf VII GTI* ab Modelljahr 2013
sein.
Die Teilnahme erfolgt durch eine Bildzusendung bzw. kurzes Video und
Beantwortung der Frage:“ Warum möchtest gerade du dieses ultimative GTI CS
Alcantara-Paket gewinnen?“ an folgende E-Mail:
vwvg.gewinnspiel@volkswagen.de senden. Der Gewinn kann nicht in Form von
Bargeld ausgezahlt und nur persönlich vor Ort (Autohaus Podbi in Hannover)
inklusive Einbau übergeben werden.
Eine Teilnahme über Gewinnspielclubs oder sonstige gewerbliche Dienstleister ist
ausgeschlossen.

Kommentare, die gegen deutsches Recht, die Facebook-Richtlinien und/oder das
Copyright verstoßen, werden nach Kenntnisnahme ohne Ankündigung gelöscht und
sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
3. Gewinn
Unter allen Einsendungen werden folgende Gewinne verlost:
Platz 1-3: jeweils ein Alcantara Paket (Lenkrad + Schaltknauf), sowie ein
Merchandise-Kit („GTI Lifestyle-Paket“)
Platz 4-10: jeweils ein Merchandise-Kit („GTI Lifestyle-Paket“)
4. Durchführung und Benachrichtigung der Gewinner
Mit der Teilnahme akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen.
Die Gewinner eines Preises werden, soweit nichts anderes angegeben ist, durch
eine Jury ermittelt.
Die Gewinner werden am 26.05.2018 auf unserer Facebook-Fanpage
(www.facebook.com/volkswagenDE) in einem öffentlichen Beitrag bekannt gegeben
und erklären sich mit der Nennung ihres Klarnamens einverstanden.
Der Versand der Gewinne (Plätze 4-10) erfolgt ausschließlich innerhalb von
Deutschland. Für die postalische Übersendung des Gewinns werden Namen und
Anschrift der Gewinner benötigt. Der Gewinner hat den Erhalt der
Gewinnbenachrichtigung unverzüglich, spätestens eine Woche nach
Benachrichtigung der Veranstalterin zu bestätigen und seine für den Versand des
Gewinnes erforderlichen Daten per privater Nachricht an die Redaktion
vwvg.gewinnspiel@volkswagen.de zu übermitteln. Adressdaten werden nur von
den Gewinnern erfasst und nur zum Versand des Gewinnes genutzt. Es werden
keine Daten an Dritte weitergeben.
Eine Barauszahlung oder Umtausch des Gewinnes ist nicht möglich. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
5. Verantwortlichkeit, Einverständniserklärung, Rechteeinräumung
Für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten sind die Teilnehmer
verantwortlich. Die Veranstalterin übernimmt keine Haftung für die Rechtzeitigkeit,
Vollständigkeit oder Richtigkeit der Übertragung von Teilnehmerdaten. Die
Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass während der Aktion Foto- und
Filmaufnahmen („Aufnahmen) gemacht werden. Sie räumen der Veranstalterin an

sämtlichen Aufnahmen und Zitaten das ausschließliche Recht ein, die Aufnahmen
in jeder denkbaren Erscheinungsform, insbesondere in bildlicher, gegenständlicher
oder audiovisueller Hinsicht, in unveränderter Bearbeitung oder in bearbeiteter und/
oder umgestalteter Form ganz oder teilweise beliebig oft für jegliche Zwecke,
insbesondere zu PR-, Presse-, Kommunikations- und Werbezwecken, selbst oder
durch Dritte zu nutzen. Die Einräumung schließt insbesondere das Recht zur
Veröffentlichung, Ausstellung, Vervielfältigung, Verbreitung, öffentlichen
Zugänglichmachung, Veränderung, Nachbildung, Bearbeitung, Umgestaltung,
Verbindung mit anderen Werken und Verwertung in jeder denkbaren
Erscheinungsform ein.
Die Teilnehmer und Gewinner verzichten darauf, dass ihre Namen im
Zusammenhang mit der Aktion genannt werden, sind aber damit einverstanden,
dass ggf. ihre oder auch fiktive Namen genannt werden.
Für ihre Mitwirkung an der Aktion, der vorstehenden Nutzungsrechteübertragung
sowie den Verzicht auf die Nennung ihrer Namen erhalten die Gewinner bzw. die
Bewerber kein Honorar und verzichten darauf ausdrücklich.
6. Haftung
Die Veranstalterin wird mit Versand des Gewinns von allen Verpflichtungen frei,
sofern sich nicht aus diesen Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt ergibt.
Für Sach- und/oder Rechtsmängel an den Gewinnen haftet die Veranstalterin nicht.
7. Manipulation
Teilnehmer, die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen oder das Gewinnspiel
manipulieren, können von der Teilnahme am Gewinnspiel mit sofortiger Wirkung
ausgeschlossen werden. Liegen die Voraussetzungen für einen Ausschluss vor, (z.
B. Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, doppelte Teilnahme unter
verschiedenen E-Mailadressen, Teilnahme über Dritte (Vermittler,
Sammelteilnahmen etc.), Anmeldung über einen Anbieter, dessen Geschäftszweck
unter anderem in der Manipulation von Gewinnspielen besteht oder sonstige
unzulässige Beeinflussung des Gewinnspiels etc.) können Gewinne nachträglich
aberkannt oder bereits ausbezahlte, bzw. ausgelieferte Gewinne zurückgefordert
werden. Die Veranstalterin ist berechtigt, das Gewinnspiel einzustellen,
abzubrechen oder auszusetzen, wenn
•

während der Durchführung Promotionsrichtlinien von Facebook geändert
würden, so dass eine Durchführung nicht nach den gültigen Bestimmungen
von Facebook möglich wäre oder das Gewinnspiel aus sonstigen Gründen
von Facebook gestoppt würde,

•

ein Missbrauchsversuch durch Manipulationen festgestellt wird,

•

eine ordnungsgemäße Durchführung nicht mehr sichergestellt ist, dies
insbesondere
beim Ausfall von Hard- oder Soft-ware, Programmfehlern, Computerviren
oder nicht autorisierten Eingriffen von Dritten sowie mechanischen,
technischen oder rechtlichen Problemen.

8. Datenschutz

Die im Rahmen des Gewinnspiels angegebenen personenbezogenen Daten
werden ausschließlich zum Zweck der Ziehung der Gewinner von der
Veranstalterin erhoben, verarbeitet und genutzt. Mit der Teilnahme dem
beschriebenen Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit
einverstanden, dass die erforderlichen personenbezogenen Daten zum Zwecke der
Ziehung der Gewinner, zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels, sowie
zur Kontaktaufnahme im Falle im Falle eines Gewinns durch die Veranstalterin
erhoben, verarbeitet und genutzt werden.
Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden nach Beendigung des
Gewinnspiels gelöscht, sofern dem keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen
insbesondere in Hinblick auf die Einhaltung von steuerlichen Regularien,
entgegenstehen.
Sie haben ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs- und Löschungsrecht
bezüglich der Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten. Selbstverständlich können
Sie Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die
vorstehenden Rechte können Sie gegenüber der Volkswagen AG über folgende EMail Adresse geltend machen: info-datenschutz@volkswagen.de. Wird der
Verwendung der personenbezogenen Daten während des Gewinnspiels
widersprochen, ist eine weitere Teilnahme an dem Gewinnspiel ausgeschlossen.

*
Fahrzeuganforderung:
Golf VII GTI ab MJ 2013
ohne/ mit Tiptronic mit GRA und ACC
PR-Nr. 8T6, 8T7, 8T8, 2FJ, 2FS, 2PU, 2FQ, 2FW und
2PK

