Teilnahme- und Durchführungsbedingungen
am Gewinnspiel zur VIP-Ticketverlosung des
VfL Wolfsburg
Die Teilnahme an dieser deren Umsetzung richtet sich nach den folgenden Bestimmungen:
§ 1 Gewinnspiel
Die VIP-Tickets für die Verlosung stellt die BaRo GmbH. Die VIP-Ticketverlosungen werden von der
BaRo GmbH am 22.02.2019 um 15:00 Uhr mittels Live-Übertragung auf Facebook und Instagram
durchgeführt. Bei den Tickets handelt es sich um je 2 VIP-Tickets für:
Wolfsburg – Werder Bremen am 03.03.2019 um 18:00 Uhr sowie
Wolfsburg – Eintracht Frankfurt am 20.04.2019 um 15:30 Uhr.
§ 2 Teilnahme
(1) Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren.
(2) Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur im eigenen Namen möglich, die Teilnahme für Dritte ist
unzulässig.
(3) Eine Person nimmt an der Verlosung teil, indem Sie eine im Rahmen des Lagerbestandes, beliebig
konfigurierbare Bestellung von mindestens 20 Ling Long Reifen bei der BaRo GmbH im Zeitraum von
07.01.2019 - 22.02.2019 tätigt. Im Gewinnfall werden der Gewinner, die Gewinnerin, die Gewinner,
die Gewinnerinnen der VIP-Tickets von der BaRo GmbH informiert.
(4) Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche FirmenPersonenangaben der Wahrheit entsprechen. Andernfalls kann ein Ausschluss gemäß § 3 (4) erfolgen.
§ 3 Ausschluss vom Gewinnspiel
(1) Mitarbeiter der BaRo GmbH, der beteiligten Kooperationspartner sowie jeweils deren Angehörige
sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich die BaRo GmbH das Recht vor,
Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.
(3) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich
anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch
nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.
(4) Wer inkorrekte Angaben zu seiner Person macht, kann vom Gewinnspiel ausgeschlossen werden.
§ 4 Durchführung und Abwicklung
(1) Im Gewinnfall werden der Gewinner, die Gewinnerin, die Gewinner, die Gewinnerinnen von der
BaRo GmbH nach der Live-Verlosung genannt.

(2) Eine Barauszahlung der Gewinne ist in keinem Falle möglich.
(3) Der Gewinnanspruch kann nicht an Dritte weitergegeben oder abgetreten werden.
(4) Die BaRo GmbH behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und
ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Wenn aus technischen Gründen (z. B. Viren
im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/ oder Software) oder aus rechtlichen
Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden kann, behält sich
die BaRo GmbH die Beendigung vor. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines
Teilnehmers verursacht wird, kann die BaRo GmbH Schadensersatz von der entsprechenden Person
verlangen.
(5) Die personengebundenen Tickets sind an den jeweiligen Spieltagen im Wolfsburg-Stadion
abzuholen. Bitte beachten Sie, dass vor Ort eine Ausweispflicht besteht um die Tickets zu erhalten.
§ 5 Datenschutz
(1) Die BaRo GmbH verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz stets
einzuhalten. Wir sind verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von
personenbezogenen Daten der Teilnehmer, sofern wir diese selbst verarbeiten. Wir werden die
Angaben zur Person des Teilnehmers sowie seine sonstigen personenbezogenen Daten nur im
Rahmen des Gewinnspiels verwenden. Wir werden die Informationen nur insoweit speichern,
verarbeiten und nutzen, soweit dies für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist bzw. eine
Einwilligung des Teilnehmers vorliegt. Dies umfasst auch eine Verwendung zur Ausübung der
eingeräumten Nutzungsrechte. Die Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels
verwendet. Ihre Daten werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, die
Weitergabe ist für die Durchführung des Gewinnspiels oder die Versendung des Gewinns erforderlich
und es liegt eine datenschutzrechtliche Übermittlungsbefugnis vor.
Der Teilnehmer kann jederzeit Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten verlangen. Im
Übrigen gilt unsere Datenschutzerklärung entsprechend, die unter https://baroreifen.de/datenschutz/ abrufbar ist.
§ 6 Haftung
(1) Die BaRo GmbH haftet nicht für etwaige Manipulationen oder Eingriffe in den Verlauf der
Verlosung.
(2) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
(3) Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.
(4) Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen
Nutzungsbedingungen hiervon unberührt.

