Teilnahmebedingungen
Teilnahmeschluss ist der 10.10.2019. Die Auslosung erfolgt am 14.10.2019. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Der Erwerb einer Kinokarte oder anderer Waren beeinträchtigt den Ausgang des
Gewinnspiels nicht. Das Gewinnspiel wird ausgerichtet von der NFP marketing & distribution*
(Veranstalter). Mitarbeiter und Angehörige der beteiligten Firmen sind von der Teilnahme
ausgeschlossen, keine Barauszahlung oder Übertragung der Preise möglich. Die Teilnahme von
automatisierten Gewinnspielservices ist untersagt.
Teilnehmer unter 18 Jahren benötigen das Einverständnis ihrer Erziehungsberechtigten. Die Teilnahme
gilt als Bestätigung, dass diese Zustimmung eingeholt wurde, und als Anerkennung dieser Regeln.
Zur Teilnahme die auf dem Kinoflyer genannte Gewinnspielfrage richtig beantworten. Ist der
Preisträger, der die Frage korrekt beantwortet hat, noch nicht volljährig, gilt ausdrücklich, dass der
Preis an den Erziehungsberechtigten oder Vormund [bzw. mit schriftlicher Genehmigung des
Erziehungsberechtigten oder Vormunds an den Preisträger] ausgeliefert wird.
NFP übernimmt keinerlei Verantwortung für Antworten, die auf dem Übertragungsweg verloren gehen
bzw. mit Verspätung eingehen. Unter allen korrekten Einsendungen entscheidet das Los. Die Gewinner
werden schriftlich per E-Mail benachrichtigt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der
Veranstalter nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung den Versand eines Preises
stornieren kann, wenn die Auslieferung des Preises an die Anschrift des Preisträgers erfolglos verläuft
und der Veranstalter trotz angemessener Bemühungen nicht die notwendigen Informationen zur
erfolgreichen Auslieferung des Preises einholen kann.
Datenschutz:
Pflichtinformationen gemäß Artikel 13 DSGVO - Im Falle des Erstkontakts sind wir gemäß Art. 12, 13
DSGVO verpflichtet, Ihnen folgende datenschutzrechtliche Pflichtinformationen zur Verfügung zu
stellen: Wenn Sie uns per E-Mail kontaktieren, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten nur,
soweit an der Verarbeitung ein berechtigtes Interesse besteht (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO), Sie in die
Datenverarbeitung eingewilligt haben (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO), die Verarbeitung für die Anbahnung,
Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung eines Rechtsverhältnisses zwischen Ihnen und
uns erforderlich sind (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) oder eine sonstige Rechtsnorm die Verarbeitung
gestattet. Ihre personenbezogenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre
Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (jedenfalls
nach Ende des Gewinnspiels). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere steuer- und
handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt. Sie haben jederzeit das Recht,
unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen
Daten zu erhalten. Ihnen steht außerdem ein Recht auf Widerspruch, auf Datenübertragbarkeit und
ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Ferner können Sie die Berichtigung, die
Löschung und unter bestimmten Umständen die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten verlangen. Details entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung
(http://datenschutz.nfp.de/)

