ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN GEWINNSPIELEN
1. Veranstalter der Gewinnspiele ist die S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstraße 114, 60596
Frankfurt am Main (im Folgenden: Veranstalter).
2. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel werden die Teilnahmebedingungen des Veranstalters
ausdrücklich anerkannt.
3. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnahme und die Gewinnchancen sind nicht vom Erwerb eines
Produktes abhängig.
4. Die Gewinner werden schriftlich unter den von ihnen angegebenen Adressdaten benachrichtigt. Ist
die Gewinnbenachrichtigung unzustellbar oder sind die übermittelten Adressdaten unkorrekt oder
unvollständig, verliert der mögliche Gewinner alle Rechte auf den Gewinn.
5. Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen mit festem ersten Wohnsitz in Deutschland,
die bei der Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet haben. Bei minderjährigen Teilnehmern ist für die
Teilnahme die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters erforderlich.
6. Von der Teilnahme an jeder Aktion ausgeschlossen sind Mitarbeiter der S. Fischer Verlag GmbH
und deren Angehörige.
7. Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist nicht möglich. Der
Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. Der Anspruch auf den Gewinn oder Gewinnersatz kann nicht
abgetreten werden.
8. Personenbezogene Daten werden vom Veranstalter nur dann und nur in dem Umfang erhoben,
wie der Teilnehmer bzw. Erklärende sie selbst zur Verfügung stellt. Mit der Teilnahme am
Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass der Veranstalter die
personenbezogenen Daten für die Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels erfasst, speichert und
nutzt und hierfür, soweit für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich, an Dritte weiterleitet.
Eine Nutzung dieser personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung/Marktforschung sowie zur
Gestaltung der Dienste des Veranstalters erfolgt nur, wenn der Teilnehmer bzw. Erklärende hierzu
ausdrücklich seine Einwilligung erteilt hat. Diese Einwilligung kann jederzeit per Email an
kontakt@fischerverlage.de widerrufen werden. Der Teilnehmer bzw. Erklärende hat das Recht
jederzeit Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten zu erhalten, einschließlich Herkunft
und Empfänger seiner Daten sowie den Zweck der Datenverarbeitung. Der Teilnehmer bzw.
Erklärende hat ferner das Recht, die Daten berichtigen, sperren oder löschen zu lassen, und zwar
durch schriftliche Mitteilung an die S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstraße 114, 60596 Frankfurt
am Main oder per E-Mail an kontakt@fischerverlage.de. Durch den Widerruf der Einwilligung zur
Nutzung der personenbezogenen Daten zum Zweck der Durchführung des Gewinnspiels tritt der
Teilnehmer von der Teilnahme am Gewinnspiel zurück.
9. Mit Deiner Teilnahme am Gewinnspiel räumt der Teilnehmer dem Veranstalter das Recht ein,
seinen Namen zu veröffentlichen, wenn er/sie als Gewinner/in ermittelt wurdest.
10. Verstößt ein Teilnehmer gegen diese Teilnahmebedingungen, macht wahrheitswidrige Aussagen
über seine Person oder setzt er unredliche Mittel oder manipulative Verfahren ein, kann der
Veranstalter ihn von der Teilnahme ausschließen sowie etwaig zuerkannte Gewinne aberkennen und
die Herausgabe verlangen.
11. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Gewinnspiele ganz oder teilweise ohne vorherige
Benachrichtigung zu ändern, einzustellen oder auszusetzen, falls unvorhergesehene Umstände
eintreten. Zu diesen Umständen zählen insbesondere, aber nicht ausschließlich, das Auftreten eines
Computervirus, eines Programmfehlers, nicht autorisiertes Eingreifen Dritter oder mechanische oder
technische Probleme, die außerhalb der Kontrolle und Einflussmöglichkeit des Veranstalters liegen.

12. Es gilt deutsches Recht.
13. Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein, bleibt die Gültigkeit der übrigen
Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.
14. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

