AGBs und Datenschutzbestimmungen zur Gewinnspielteilnahme
Die folgenden Bestimmungen gelten für die Gewinnspielangebote der Domain www.styleprovinz.de, die von der Firma
w3design GmbH, Lister Straße 15, 30163 Hannover betrieben werden (in Folge: "Veranstalter").
Weitere Kontaktdaten finden Sie im Impressum auf der Seite.
§1 Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind
und ihren ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich oder Schweiz haben. Gesetzliche Vertreter
und Mitarbeiter des Veranstalters oder der Firma w3design sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
§2 Die Teilnahme und die Gewinnchancen bei Gewinnspielen des Veranstalters hängen in keiner Weise von dem Erwerb
von Waren oder der Inanspruchnahme von entgeltlichen oder unentgeltlichen Leistungen vom Veranstalter oder
anderen, mit der Durchführung des Gewinnspiels befassten Unternehmen ab.
§3 Der Veranstalter hat das Recht, Teilnehmer zu disqualifizieren und von der zukünftigen Teilnahme an der Verlosung
auszuschließen, die den Teilnahmevorgang, das Spiel oder das Angebot manipulieren bzw. dieses versuchen oder die
schuldhaft gegen die Teilnahmeregeln verstoßen oder sonst in unfairer oder unlauterer Weise versuchen, die Verlosung
zu beeinflussen, insbesondere durch Störung, Bedrohung oder Belästigung von Mitarbeitern oder anderer Teilnehmer.
§4 Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Verlosung ganz oder in Teilen (etwa für bestimmte Gewinne oder
Sonderauslosungen) durch eine in Position und Erscheinung der Auslobung entsprechenden Erklärung für die Zukunft
abzubrechen. Dies gilt insbesondere, wenn die Verlosung aus irgendwelchen Gründen nicht planmäßig laufen kann, so
etwa bei Computerviren, bei Fehlern der Soft- oder Hardware oder aus sonstigen technischen oder rechtlichen Gründen,
welche die Verwaltung, die Sicherheit, die Integrität oder reguläre und ordnungsgemäße Durchführung der Verlosung
beeinflussen.
§5 Die Daten werden unter Beachtung der verbindlichen datenschutzrechtlichen Regelungen elektronisch verarbeitet
und genutzt. Die Daten werden nur solange aufbewahrt, wie es im Rahmen dieser Vereinbarung unter Einhaltung des
anwendbaren Rechts erforderlich ist. Die Richtlinien bei der Bearbeitung personenbezogener Daten gemäß BDSG
werden eingehalten.
Der Nutzer kann jederzeit seine Einwilligung zu dieser Verwendung widerrufen. Dies kann per eMail an
(widerruf@styleprovinz.de) oder per Post (w3design GmbH, Lister Straße 15, 30163 Hannover) erfolgen. Die Teilnahme
am Gewinnspiel bleibt vom Widerruf unberührt.
§6 Der Veranstalter haftet nicht für falsche Informationen, die durch Teilnehmer oder Dritte hervorgerufen oder
verbreitet werden und die mit dem Gewinnspiel in Zusammenhang stehen. Insbesondere wird keine Haftung
übernommen, wenn eMails oder Dateneingaben (in Masken des Veranstalters) nicht den dort aufgestellten
Anforderungen entsprechen und infolgedessen vom System nicht akzeptiert oder angenommen werden. Ferner haftet
der Veranstalter nicht bei Diebstahl oder Zerstörung der die Daten speichernden Systeme oder Speichermedien oder bei
der unberechtigten Veränderung oder Manipulation der Daten in den Systemen oder auf den Speichermedien durch die
Teilnehmer oder Dritte. Der Veranstalter übernimmt weiterhin keine Gewähr dafür, dass der angebotene Service
jederzeit abrufbar und fehlerfrei ist.
§7 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
§8 Die Haftung für Angebote Dritter über die Plattform und Emails des Veranstalters wird ausgeschlossen.
Diese fremden Informationen werden durch den Veranstalter nur übermittelt; ohne dass Gewähr für Inhalt, Richtigkeit
und Vollständigkeit dieser Informationen, die durch den Veranstalter nicht ausgewählt, überwacht oder verändert
wurden, übernommen wird. Der Veranstalter macht sich solche Angebote – und sämtliche verlinkten Inhalte – Dritter
inhaltlich nicht zueigen; die Tatsache der Übermittlung stellt keine Empfehlung oder Bewertung dar. Vielmehr wird der
Verbraucher jeweils zur eigenverantwortlichen Prüfung der vermittelten Inhalte aufgefordert.
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§9 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, so werden dadurch die übrigen Bestimmungen in ihrer
rechtlichen Wirksamkeit nicht berührt.
An die Stelle der unwirksamen Bestimmung muss für diesen Fall mit anfänglicher Wirkung eine solche treten, die dem
beabsichtigten Sinn und Zweck aller Parteien entspricht und ihrem Inhalt nach durchführbar ist.
§10 Alle Teilnehmer erhalten automatisch E-Mail-Informationen der STYLEPROVINZ (Newsletter, Aktionsmailings,
Servicemailings), die jederzeit ohne Angaben von Gründen kündbar sind.
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