shoppingladies.de: Adventskalender-Spielregeln
Um an unserer diesjährigen Adventskalender-Aktion teilnehmen zu können, solltet ihr euch vor eurer Teilnahme die
nachfolgenden Regeln und Bedingungen durchlesen. Mit eurer Teilnahme an unserer Aktion erklärt ihr euch mit Diesen
einverstanden.

 Allgemein
In der Zeit vom 1. bis zum 24. Dezember 2013 öffnet sich jeden Tag um 0 Uhr ein Türchen unseres Online-Adventskalenders.
Von 0 Uhr bis 23:59 Uhr des jeweiligen Tages habt ihr die Möglichkeit einen der abgebildeten Preise zu gewinnen. Dazu ist die
Erfüllung der jeweiligen Tagesaufgabe notwendig. Die Erfüllung muss bis spätestens 23:59 Uhr des Aufgabentages erfolgen –
spätere Einsendungen können nicht berücksichtig werden und sind damit ungültig.
Alle gültigen Einsendungen werden zur Auslosung berücksichtigt. Die Verlosung findet unter Einbindung eines Zufallsgenerators
statt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, der Gewinn kann nicht bar ausgezahlt werden.
Die Gewinner und Gewinnerinnen der einzelnen Preise werden immer am Folgetag bekannt gegeben und per Email informiert.
Auf sämtliche Gewinne wird von shoppingladies.de keine Garantie oder Gewährleistung übernommen.

 Teilnahmebedingungen
Da es sich hierbei um ein Gewinnspiel handelt, ist die Teilnahme erst ab 18 Jahren möglich.
Der Gewinn wird nur innerhalb von Deutschland versendet. Alle Teilnehmer sollten daher einen dauerhaften Wohnsitz in
Deutschland haben.
Einzelne Türchen des Adventskalenders sind nur für die Mitglieder von shoppingladies.de gedacht, hierzu musst du in unserem
Teilnahmeformular deinen Mitgliedsnamen eintragen. Solltest du kein Mitglied von shoppingladies.de sein, so ist eine Teilnahme
nur möglich, wenn du dich als Mitglied registrierst/deinen Account aktivierst und anschließend das Teilnameformular ausfüllst.
Die Teilnahme ist nur über die Kommentarfunktion oder unser Teilnameformular möglich – hierzu bitte die Tagesaufgabe
genauestens durchlesen. E-Mails mit Lösungen etc. werden nicht berücksichtigt.
Pro Teilnehmer wird nur eine Lösungseinsendung gezählt – doppelte Einträge werden gelöscht.

 Datenschutzbestimmungen
Einzelne Gewinne werden direkt von unseren Partnern und nicht von shoppingladies.de versendet, hierzu müssen wir die
entsprechenden Kontaktdaten (vollständiger Name und vollständige Anschrift) des Gewinners weitergeben. Mit der Teilnahme
an diesem Gewinnspiel erklärst du dich mit der Weitergabe deiner Daten einverstanden. Deine Daten werden nur zum
Versenden des Gewinnes verwendet und im Anschluss umgehend wieder gelöscht.
Bei Rückfragen sendet bitte ein Email an info [at] shoppingladies.de mit dem Betreff „Fragen zum AdventskalenderGewinnspiel“.
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