VOLLSTÄNDIGE TEILNAHMEBEDINGUNGEN
„SUBSCRIBE & WIN WITH BERETTA”
Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A. (Nachstehend „der Anbieter“ oder „Beretta”), mit Geschäftssitz in Vía Pietro Beretta 18,
Gardone Val Trompia (BS), Italien, organisiert in Zusammenarbeit mit Promosfera srl, mit Geschäftssitz in Vía G. Giusti 65/A, 21019
Somma Lombardo (VA), Italien, Steuer-ID: N0055711F, die folgende Sonderaktion namens „Subscribe & Win with Beretta”.
Die Sonderaktion steht allen volljährigen, in Europa wohnhaften Endverbrauchern offen, die von der Sonderaktion erfahren und
über das Aktionsformular während des Teilnahmezeitraums den Newsletter von Bretta abonnieren (nachstehend, „die
Zielgruppe“). Für die Teilnahme wird ein Internetanschluss und eine gültige E-Mail-Adresse benötigt.
Die Teilnahme an diesem Wettbewerb ist kostenlos und erfordert keinen Kauf.

Die Teilnehmer sind verpflichtet, die vorliegenden Teilnahmebedingungen zur Kenntnis zu nehmen und zu befolgen. Es
wird davon ausgegangen, dass die Teilnehmer an der Sonderaktion die Teilnahmebedingungen akzeptieren und an sie
gebunden sind.
1. AKTIONSZEITRAUM
Die Aktion gilt ab 0:00 Uhr am 9. Juli 2018 bis 24 Uhr am 10. Oktober 2018 (nachstehend „Teilnahmezeitraum“). Die Auswahl der
Gewinner erfolgt vor dem 31. Oktober 2018 (nachstehend „Endauslosung“).
2. TEILNAHMEMODUS
Vom 9. Juli bis 10. Oktober 2018 muss die Zielgruppe die Webseite des Anbieters, www.beretta.com, besuchen und auf den
Aktionsbanner klicken, oder die sozialen Netzwerken des Veranstalter besuchen und auf die Posts über die Aktion auf Facebook
(https://www.facebook.com/BERETTAofficial) und Instagram (https://www.instagram.com/berettaofficial/) anklicken: Dadurch
werden sie auf die Seite weitergeleitet, auf der man den Newsletter von Beretta abonnieren kann, wo sie das Kontaktformular mit
den angeforderten Daten Name, Nachname, Land und E-Mail-Adresse ausfüllen müssen. Optional können sie außerdem ihre
Einwilligung zu Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zur Profilerstellung geben.
Alle Verbraucher, die innerhalb des Aktionszeitraums über das besagte Formular den Newsletter von Beretta abonnieren, nehmen
an der Endauslosung teil (weitere Informationen s. Punkt 3).
Teilnahmebeschränkung: Während des gesamten Zeitraums kann nur einmal mit der gleichen E-Mail-Adresse teilgenommen
werden.
3. AUSWAHL DER GEWINNER
Die Auslosung zur Bestimmung der Gewinner findet am in Punkt 1 angegebenen Datum statt.
Es werden aus allen Teilnehmern nach dem Zufallsprinzip 4 Gewinner und 20 Reserven gezogen.
Jeder Gewinner erhält ein Produkt-Set (weitere Details in Punkt 4).
Einschränkung für die Preisvergabe: Jeder Teilnehmer als natürliche Person kann nur einen Preis erhalten.
4. PREISE
Die verlosten Preise sind die folgenden:
4 Produkt-Sets, jeweils bestehend aus 1 Paar Kopfhörer, 1 Brille, 1 Scheide, 1 Tasche und 1 Kappe. Jedes Set hat einen
Einzelwert von 1.064,00 Euro.
Der Gesamtwert der Preise beträgt 4.256,00 Euro.
5. GEWINNBENACHRICHTIGUNG UND PREISÜBERGABE
Die Gewinner werden innerhalb von 10 Werktagen nach der Verlosung per E-Mail benachrichtigt.
Um den Preis empfangen zu können, müssen die Gewinner den Preis akzeptieren, indem sie innerhalb von 15 Kalendertagen auf
die E-Mail antworten und ihre Kontaktdaten sowie ihre Telefonnummer für den Versand des Preises mitteilen.
Falls nicht innerhalb der festgelegten Frist auf die E-Mail-Benachrichtigung geantwortet wird, kann der Preis nicht bestätigt werden
und es wird ein Reserve-Gewinner kontaktiert, der die gleichen Annahmefristen einhalten muss.
Der Anbieter und die von ihm beauftragten Dritten haften nicht für die ausbleibende oder verspätete Zustellung der E-MailBenachrichtigung. Es obliegt dem Gewinner, zu prüfen, dass die bei der Teilnahme angegebene E-Mail-Adresse korrekt und gültig
ist und das Postfach aktiviert ist und funktioniert.
Falls die zur Bestätigung des Preises mitgeteilten Daten nicht mit den bei der Teilnahme angegebenen Daten übereinstimmen, gilt
der Gewinn als irregulär und kann nicht bestätigt werden. Der Anbieter behält sich das Recht vor, ein Ausweisdokument vom
Teilnehmer oder Gewinner anzufordern, um dessen Identität, Alter oder Nationalität zu überprüfen sowie das Recht, den Teilnehmer
oder Gewinner zu disqualifizieren, wenn dieser gegen eine der Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen verstößt.
Der Versand der Preise erfolgt innerhalb von 60 Tagen nach der Annahme des Preises.
- Der Anbieter haftet nicht für Verluste aufgrund von inkorrekten oder unvollständigen Kontaktdaten.

-

-

Der Anbieter kann nach eigenem Ermessen die Versandmethode für die Preise wählen. Der Anbieter übernimmt keine
Verantwortung für die Steuern, Zollkosten und andere Gebühren, die für die Übergabe der Preise notwendig oder mit ihr
verbunden sind. Ebenso wenig entschädigt der Anbieter für Preise, die aufgrund von Zoll- oder Lokalvorschriften nicht vom
Gewinner eingelöst oder empfangen werden konnten oder die vom Post-, Kurier- oder einem anderen Zustellungsdienst
beschädigt, verspätet oder verloren wurden.
Der Gewinner ist verpflichtet, eigenständig jegliche Steuern oder Gebühren zu entrichten, die an seinem Gerichtsstand auf den
Preis anwendbar sind.
Der Preis ist weder übertragbar noch in bar auszahlbar und kann nicht gegen andere Preise oder Elemente eingetauscht
werden. Nichtsdestotrotz behält sich der Anbieter das Recht vor, im Falle von unerwarteten Umständen oder Umständen
außerhalb der zumutbaren Kontrolle des Anbieters den Preis zu ändern, zurückzuziehen oder gegen einen anderen Preis oder
ein alternatives Element zu ersetzen.
6.

DATENSCHUTZ

Informationen in Übereinstimmung mit Artikel 13 der Europäischen Verordnung 679/2016 ( „DSGVO“)

Die spontan bereitgestellten personenbezogenen Daten werden hauptsächlich elektronisch und mit statistischen
Analyseinstrumenten verarbeitet durch Fabbrica d‘Armi Pietro Beretta S.p.A., via Pietro Beretta 18, Gardone Val Trompia (BS),
Italien (der für die Verarbeitung Verantwortliche) zum Zweck des Abonnements des Newsletters von Beretta. Mit der vorherigen
und ausdrücklichen Einwilligung des Teilnehmers werden die Daten für die Durchführung aller Phasen der Sonderaktion „Subscribe
& Win with Beretta” verarbeitet.
Der Verantwortliche kann während des Aktionszeitraums sowie unmittelbar nach der Gewinnziehung an alle Teilnehmer E-Mails in
Verbindung mit der Aktion senden.
Mit der vorherigen und ausdrücklichen Einwilligung des Teilnehmers werden die Daten außerdem vom Verantwortlichen
verwendet, um das Profil zu erstellen.
Die Aufbewahrung der Daten zur Verwaltung der Sonderaktion beschränkt sich auf den Durchführungszeitraum der einzelnen
Aktionsphasen, in Übereinstimmung mit den Vorgaben der entsprechenden Gesetze. Anschließend werden sie für die Erstellung
von Statistiken anonymisiert und die Identifikationsdaten vernichtet.
In Bezug auf die Einwilligung zu Werbekontakten (Marketing) und der Erstellung des Profils, werden die Daten so lange in unseren
Archiven aufbewahrt, wie davon ausgegangen wird, dass das Interesse an den Produkten von Beretta besteht bzw. bis zur
Geltendmachung der Rechte der betroffenen Person auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung zu Marketingzwecken. In
diesem Fall werden die Daten nach Ablauf des Aufbewahrungszeitraums ebenfalls für die Erstellung von Statistiken anonymisiert
und die Identifikationsdaten vernichtet und aus unseren Archiven gelöscht.
Der Auftragsverarbeiter für die Zwecke der Sonderaktion ist: Promosfera srl, Via G. Giusti 65/A, 21019 Somma Lombardo (VA),
Italien.
Die zur Verarbeitung befugten sind die Vertriebs- und Marketingbeauftragten, die Mitarbeiter des Call Centers, sowie die
Beauftragten der IT-Systeme und der Datensicherheit.
In Übereinstimmung mit den Artikeln 15-21 der DSGVO können durch den Versand eines Schreibens an diese Anschrift oder an die
E-Mail-Adresse privacy@beretta.com die Rechte auf Abfrage, Änderung, Widerruf und Löschung der Daten, Einschränkung der
Verarbeitung oder Widerspruch gegen die Verarbeitung aus rechtlichen Gründen oder zu Informations- und Werbezwecken geltend
gemacht werden. Im Falle eines Widerrufs der erteilten Einwilligung, welcher zu jeder Zeit eingelegt werden kann, versteht es sich,
dass der Widerruf nicht die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung auf der Grundlage der zuvor erteilten Einwilligung oder von
alternativen, rechtlich zulässigen Mechanismen zur Einwilligung beeinträchtigt. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass die
betroffene Person das Recht hat, eine Beschwerde bei der Kontrollbehörde einzureichen, um ihre eigenen Rechte geltend zu
machen. Durch eine Mitteilung an die oben angegebene Adresse oder eine E-Mail an privacy@beretta.com können Sie eine
vollständige und aktualisierte Liste der Auftragsverarbeiter anfordern.
Zuletzt haben Sie das Recht, die Übertragbarkeit der Daten anzufordern, also die eigenen Daten in einem strukturierten,
gebräuchlichen und von den üblichen elektronischen Geräten lesbaren Format zu erhalten, um sie direkt einer anderen Person,
einem eigenständigen Verarbeitungsberechtigten, zu übertragen, damit dieser sie innerhalb der von der betroffenen Person
festgelegten Einschränkungen verarbeiten kann.
•
•
•
•
•

7. ALLGEMEINES
Durch Ihre Teilnahme stimmen Sie zu, an diese Bedingungen gebunden zu sein.
Der Veranstalter übernimmt keine Verantwortung für Schäden, Verlust, Verletzung (einschließlich indirekter oder
Folgeverluste), die der Teilnehmer durch die Teilnahme am Gewinnspiel in Folge der Annahme des Preises erleidet. Allerdings
schließt dies die Haftung des Veranstalters für Tod oder Personenschäden aufgrund von Fahrlässigkeit nicht aus.
Der Veranstalter ist nicht für technische Probleme oder menschliches Versagen verantwortlich, die/das aus einer Registrierung,
einer Einreichung oder einem Eintrag resultieren/resultiert, die/der nicht erhalten wird, verloren geht oder beschädigt ist, oder
die zu deren Vernichtung oder Änderungen führen, oder für unbefugten Zugriff auf die Webseite.
Die Entscheidungen des Veranstalters in Bezug auf jeden Aspekt dieser Aktion sind endgültig und indiskutabel
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, ein Element des Preises zurückzuziehen, zu verändern, zu löschen oder auszusetzen,
wenn dieses Element aufgrund von Umständen außerhalb seiner Kontrolle nicht mehr verfügbar ist. In diesem Fall ist der
Veranstalter nicht verantwortlich oder einem Gewinner gegenüber haftbar, wenn der gesamte oder ein Teil des Preises nicht
zur Verfügung steht, oder aus beliebigen Gründen geändert oder storniert werden muss. Im Falle unvorhergesehener
Umstände, behält sich der Veranstalter das Recht vor, den Preis oder ein Element des Preises durch eine Alternative von
gleichem oder höherem Wert zu ersetzen.

•
•
•
•

•

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für die Handlungen Dritter.
Diese Werbeaktion unterliegt allen geltenden Gesetzen und Vorschriften.
Im Fall von Handlungen, Unterlassungen oder Umständen, die außerhalb der zumutbaren Kontrolle des Veranstalters liegen
und es diesem nicht möglich machen, diese Bedingungen einzuhalten, haftet der Veranstalter nicht für jegliche Unterlassungen
oder Verzögerungen bei der Erfüllung seiner Verpflichtungen.
Wenn die Werbeaktion in einer beliebigen Weise gestört wird oder nicht durchgeführt werden kann, wie dies
vernünftigerweise erwartet wurde, aufgrund von Ereignissen außerhalb der Kontrolle des Veranstalters, darunter Krieg,
Terrorismus, ein Notfall- oder Katastrophenzustand (einschließlich Naturkatastrophen), Infizierung mit Computerviren, Fehler,
Manipulation, unbefugte Eingriffe, technische Fehler oder ein Ereignis, das die Verwaltung, Sicherheit, Gerechtigkeit, Integrität
oder ordnungsgemäße Durchführung dieser Werbeaktion unterbricht oder beeinträchtigt, behält sich der Veranstalter das
Recht vor, nach eigenem Ermessen und in gesetzlich zulässigem Maße, (a) einen Teilnehmer auszuschließen; oder (b) je nach
den zugrundeliegenden Vorschriften einer Regulierungsbehörde, diese Werbeaktion zu ändern, auszusetzen, zu beenden oder
abzubrechen, je nachdem, was am geeignetsten erscheint.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen stehen auf der Webseite des Veranstalters unter https://beretta.pgtb.me/ZDqZjx
und http://eu.beretta.com/sorteo-beretta

Diese Sonderaktion wird durch das spanische Gesetz geregelt. (“Gesetz 13/2011 zur Regulierung von Glücksspielen” 27/05/2011)

