Teilnahmebedingungen Glücksrad – Amazon Gutschein

§ 1 Zur Teilnahme berechtigte Personen
Das vorliegende Gewinnspielangebot ist kostenlos und richtet sich an alle Verbraucher (§ 13
BGB), die am Aktionstag am 21.09.2019 bei der Renault Retail Group Deutschland GmbH,
Niederlassung Frankfurt am Main Hanauer Landstr. 344–346; 60314 Frankfurt am Main) am
Gewinnspiel teilnehmen. Zur Teilnahme berechtigt sind volljährige Verbraucher sowie
beschränkt geschäftsfähige Verbraucher mit Zustimmung des/der Erziehungsberechtigten.
§ 2 Von der Teilnahme ausgeschlossene Personen
(1) Kunden, die Produkte als Unternehmer (§ 14 BGB) oder für einen Unternehmer kaufen
sind von der Teilnahme generell ausgeschlossen.
(2) Ebenfalls ausgeschlossen sind die an der Planung und Durchführung des Gewinnspiels
beteiligten Mitarbeiter des Veranstalters sowie deren jeweilige Familien- und
Haushaltsmitglieder.
(3) Im Falle eines Verstoßes gegen die Teilnahmebedingungen ist der Veranstalter
berechtigt, den jeweiligen Kunden von der Teilnahme individuell auszuschließen. Kunden,
die die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels behindern oder stören, indem sie
z.B. den Teilnahmevorgang manipulieren oder zu manipulieren versuchen, können ebenfalls
ausgeschlossen werden. Das gleiche gilt für Kunden die gegen die Spielregeln verstoßen
oder sonst in unfairer oder unlauterer Weise, wie z.B. durch Beeinflussung von Mitarbeitern
des Veranstalters, versuchen, das Gewinnspiel zu beeinflussen.
§ 3 Qualifikation zur Teilnahme
Jeder Verbraucher der am Aktionstag 21.09.2019, die Renault Retail Group GmbH
(Niederlassung Frankfurt, Hanauer Landstr. 344–346; 60314 Frankfurt am Main) persönlich
besucht und zur Teilnahme berechtigt ist, darf an dem Glücksrad 5x drehen.
§ 4 Verbot der Mehrfachteilnahme
Jeder Kunde darf an dem Gewinnspiel nur einmal teilnehmen. (Versuchte)
Mehrfachteilnahmen führen zum Ausschluss vom Gewinnspiel. Die Teilnahmehandlung
muss zudem eigenhändig erfolgen. Eine Teilnahme für Dritte oder durch Dritte (sog.
Strohmänner) ist ausdrücklich untersagt.
§ 5 Teilnahmefrist
Der Aktionszeitraum ist beschränkt auf den 21.09.2019 innerhalb der Öffnungszeiten von
09:00 Uhr bis 16.00 Uhr.
§ 6 Das Glücksrad
Das Renault--Glücksrad besteht aus einer rotierenden Scheibe, an deren Oberseite eine
Zunge angebracht ist, die als mechanische Bremse und Gewinnfeldindikator dient. Auf dem
Renault-Glücksrad befinden sich insgesamt 18 Felder, die mit folgenden Gewinnen / Nieten
gekennzeichnet sind: 1x Amazon Gutschein im Wert von 100,-€; 17x Niete (kein Gewinn).
Das Glücksrad wird vom jeweiligen Teilnehmer manuell in Rotation versetzt und darf bei
jedem einzelnen Durchgang anschließend nicht mehr berührt werden, bis es zum
vollständigen Stillstand gelangt. Ein gültiger Versuch setzt mindestens zwei vollständige
Umdrehungen des Rades voraus. Bleibt das Rad 3 x in einer Position stehen, welches mit
einem der oben genannten Gewinne versehen ist, hat der Teilnehmer gewonnen.

In allen anderen Fällen geht der Teilnehmer leider leer aus.
§ 7 Gewinneinlösung
(1) Im Gewinnfalle (vgl. § 6) erhält der Kunde den Gewinn, einen Gutscheindirekt vor Ort.
Der Anspruch auf den Gewinn verfällt, wenn die Annahme des Gewinns nicht am 21.09.2019
vor Ort. Der Anspruch auf den Gewinn kann nicht an Dritte abgetreten werden. (2) Mit der
Teilnahme am Gewinnspiel erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis mit der Geltung der
Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
§ 8 Personenbezogene Daten
Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden nicht erfasst. Etwas anderes gilt nur
dann, wenn es zur ordnungsgemäßen Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist (z.B.
Ausschluss wg. Verstoß gg. Teilnahmebedingungen). Die Daten werden von der RRG
Deutschland GmbH unter Beachtung des BDSG (Bundesdatenschutzgesetzes) bzw. der
DSGVO verarbeitet und genutzt. Die Daten werden nur solange aufbewahrt, wie es zur
Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erforderlich ist.
§ 9 Leistungsstörungen
Der Veranstalter ist berechtigt, das Gewinnspiel aus zwingenden sachlichen Gründen
jederzeit ohne Vorankündigung zu modifizieren, abzubrechen oder zu beenden. Ein
zwingender sachlicher Grund liegt z.B. dann vor, wenn die Sicherheit, die Integrität oder die
ordnungsgemäße Durchführung infolge von nicht ohne weiteres behebbaren Störungen des
Gewinnspielablaufs oder aus sonstigen tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht mehr
gewährleistet ist. Der Veranstalter entscheidet nach billigem Ermessen, ob das Gewinnspiel
in modifizierter Form weitergeführt werden kann oder ob ein Abbruch oder eine vorzeitige
Beendigung geboten sind.
§ 10 Haftung
Für andere als durch Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit entstehende Schäden
haftet der Veranstalter nur, soweit diese auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln
durch ihn oder seine Erfüllungsgehilfen beruhen. Im Falle der schuldhaften Verletzung einer
wesentlichen Vertragspflicht haftet der Veranstalter auch für fahrlässige Pflichtverletzungen.
Vertragswesentliche Pflichten sind jene, die die Durchführung des Vertrages erst
ermöglichen und auf deren Einhaltung der Teilnehmer regelmäßig vertrauen darf. In diesem
Fall ist die Haftung jedoch auf vertragstypische, vorhersehbare Schäden begrenzt. Eine
darüber hinaus gehende Haftung ist ausgeschlossen.
§ 11 Sonstiges
Sollte eine Bestimmung der Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so bleibt
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Das Gewinnspiel unterliegt
ausschließlich dem Recht der
Renault Retail Group Deutschland GmbH, vertr. d. d. GF, Weißhausstr. 1-5, 50939 Köln
(HRB 70541, AG Köln; UST.-ID:811168798), Telefon: 0221-47609900,
E-Mail: rrg@renault.de.
Teilnahmebedingungen für die Glücksrad-Aktion Amazon in der Niederlassung Frankfurt
(Hanauer Landstr. 344–346; 60314 Frankfurt am Main)

Teilnahmebedingungen Gewinnspiel – Tankgutschein
§ 1 Zur Teilnahme berechtigte Personen
Das vorliegende Gewinnspielangebot ist kostenlos und richtet sich an alle Verbraucher (§ 13
BGB), die am Aktionstag, 21.09.2019 in der Renault Retail Group GmbH (Niederlassung
Frankfurt, Hanauer Landstr. 344–346; 60314 Frankfurt am Main) anwesend sind. Zur
Teilnahme berechtigt sind volljährige Kunden sowie beschränkt geschäftsfähige Kunden mit
Zustimmung des/der Erziehungsberechtigten.
§ 2 Von der Teilnahme ausgeschlossene Personen
(1) Kunden, die Produkte als Unternehmer (§ 14 BGB) oder für einen Unternehmer kaufen
sind von der Teilnahme generell ausgeschlossen.
(2) Ebenfalls ausgeschlossen sind die an der Planung und Durchführung des Gewinnspiels
beteiligten Mitarbeiter des Veranstalters sowie deren jeweilige Familien- und
Haushaltsmitglieder.
(3) Im Falle eines Verstoßes gegen die Teilnahmebedingungen ist der Veranstalter
berechtigt, den jeweiligen Kunden von der Teilnahme individuell auszuschließen. Kunden,
die die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels behindern oder stören, indem sie
z.B. den Teilnahmevorgang manipulieren oder zu manipulieren versuchen, können ebenfalls
ausgeschlossen werden. Das gleiche gilt für Kunden die gegen die Spielregeln verstoßen
oder sonst in unfairer oder unlauterer Weise, wie z.B. durch Beeinflussung von Mitarbeitern
des Veranstalters, versuchen, das Gewinnspiel zu beeinflussen.
§ 3 Qualifikation zur Teilnahme
Jeder Verbraucher erhält am Aktionstag, dem 21.09.2019 in der Renault Retail Group
Deutschland GmbH, Niederlassung Köln (Weißhausstraße 1–5, 50939 Köln / Einsteinstr. 33
Sankt Augustin) gegen Vorlage der auf diese Veranstaltung hinweisenden Renault
Händlerzeitung (Beilage), oder der Swing Card (Hänger aus der Bahn oder Bus) die Chance
5x am Glücksrad zu drehen. Die Teilnahme hängt nicht von dem Erwerb von bestimmten
Waren oder einem Mindesteinkaufswert ab. Die Einzelheiten richten sich nach § 6 dieser
Bedingungen.
§ 4 Verbot der Mehrfachteilnahme
Jeder Kunde darf an dem Gewinnspiel nur einmal teilnehmen. (Versuchte)
Mehrfachteilnahmen führen zum Ausschluss vom Gewinnspiel. Die Teilnahmehandlung
muss zudem eigenhändig erfolgen. Eine Teilnahme für Dritte oder durch Dritte (sog.
Strohmänner) ist ausdrücklich untersagt.
§ 5 Teilnahmefrist
Der Aktionszeitraum ist beschränkt auf den 21.09.2019 innerhalb der Öffnungszeiten von
09:00 Uhr bis 16.00 Uhr.
§ 6 Das Glücksrad
Das Renault--Glücksrad besteht aus einer rotierenden Scheibe, an deren Oberseite eine
Zunge angebracht ist, die als mechanische Bremse und Gewinnfeldindikator dient. Auf dem
Renault-Glücksrad befinden sich insgesamt 18 Felder, die mit folgenden Gewinnen / Nieten
gekennzeichnet sind: 1x Tankgutschein im Wert von 1000,-€; 17x Niete (kein Gewinn). Das
Glücksrad wird vom jeweiligen Teilnehmer manuell in Rotation versetzt und darf bei jedem
einzelnen Durchgang anschließend nicht mehr berührt werden, bis es zum vollständigen
Stillstand gelangt. Ein gültiger Versuch setzt mindestens zwei vollständige Umdrehungen

des Rades voraus. Bleibt das Rad 3x in einer Position stehen, welches mit einem der oben
genannten Gewinne versehen ist, hat der Teilnehmer gewonnen.
In allen anderen Fällen geht der Teilnehmer leider leer aus.
§ 7 Gewinneinlösung
(1) Im Gewinnfalle (vgl. § 6) erhält der Kunde den Gewinn, einen Gutscheindirekt vor Ort.
Der Anspruch auf den Gewinn verfällt, wenn die Annahme des Gewinns nicht am 21.09.2019
vor Ort. Der Anspruch auf den Gewinn kann nicht an Dritte abgetreten werden. (2) Mit der
Teilnahme am Gewinnspiel erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis mit der Geltung der
Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
§ 8 Personenbezogene Daten
Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden nicht erfasst. Etwas anderes gilt nur
dann, wenn es zur ordnungsgemäßen Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist (z.B.
Ausschluss wg. Verstoß gg. Teilnahmebedingungen). Die Daten werden von der RRG
Deutschland GmbH unter Beachtung des BDSG (Bundesdatenschutzgesetzes) bzw. der
DSGVO verarbeitet und genutzt. Die Daten werden nur solange aufbewahrt, wie es zur
Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erforderlich ist.
§ 9 Leistungsstörungen
Der Veranstalter ist berechtigt, das Gewinnspiel aus zwingenden sachlichen Gründen
jederzeit ohne Vorankündigung zu modifizieren, abzubrechen oder zu beenden. Ein
zwingender sachlicher Grund liegt z.B. dann vor, wenn die Sicherheit, die Integrität oder die
ordnungsgemäße Durchführung infolge von nicht ohne weiteres behebbaren Störungen des
Gewinnspielablaufs oder aus sonstigen tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht mehr
gewährleistet ist. Der Veranstalter entscheidet nach billigem Ermessen, ob das Gewinnspiel
in modifizierter Form weitergeführt werden kann oder ob ein Abbruch oder eine vorzeitige
Beendigung geboten sind.
§ 10 Haftung
Für andere als durch Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit entstehende Schäden
haftet der Veranstalter nur, soweit diese auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln
durch ihn oder seine Erfüllungsgehilfen beruhen. Im Falle der schuldhaften Verletzung einer
wesentlichen Vertragspflicht haftet der Veranstalter auch für fahrlässige Pflichtverletzungen.
Vertragswesentliche Pflichten sind jene, die die Durchführung des Vertrages erst
ermöglichen und auf deren Einhaltung der Teilnehmer regelmäßig vertrauen darf. In diesem
Fall ist die Haftung jedoch auf vertragstypische, vorhersehbare Schäden begrenzt. Eine
darüber hinaus gehende Haftung ist ausgeschlossen.
§ 11 Sonstiges
Sollte eine Bestimmung der Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so bleibt
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Das Gewinnspiel unterliegt
ausschließlich dem Recht der
Renault Retail Group Deutschland GmbH, vertr. d. d. GF, Weißhausstr. 1-5, 50939 Köln
(HRB 70541, AG Köln; UST.-ID:811168798), Telefon: 0221-47609900,
E-Mail: rrg@renault.de.
Teilnahmebedingungen für die Glücksrad-Aktion Tankgutschein in der Niederlassung
Frankfurt (Hanauer Landstr. 344–346; 60314 Frankfurt am Main)

