ADCADA.healthcare – Verlosungs- und Teilnahmebedingungen
1. Die Teilnahme an der Verlosung (Veranstalter: ADCADA.healthcare GmbH (i.G.), Heydeweg 5, 18182
Bentwisch) erfolgt durch das Absenden des vollständig ausgefüllten Teilnahme-Formulars, wobei die Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten des Teilnehmers auf Grundlage der EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO) erfolgen. Die erhobenen persönlichen Daten des Teilnehmers werden
ausschließlich zur Durchführung der Verlosung einschließlich Benachrichtigung des Gewinners verwendet. Nach
Abschluß des Gewinnspiels werden alle erhobenen Daten vollständig gelöscht. Darüber hinaus findet eine
Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten nicht statt, insbesondere werden diese auch nicht
unbefugt an Dritte weitergegeben. Der Teilnehmer kann jederzeit Auskunft über die über ihn gespeicherten
Daten verlangen und/oder der Speicherung und/oder Nutzung seiner Daten mit Wirkung für die Zukunft
widersprechen und die Löschung bzw. Sperrung seiner personenbezogenen Daten hier verlangen:
2. Die Teilnahme ist kostenlos und nur volljährigen Personen erlaubt.
3. Beim Gewinnspiel werden nur Teilnehmer berücksichtigt, die alle erforderlichen Angaben ausgefüllt sowie
die Voraussetzung der Volljährigkeit erfüllt haben. Für die Richtigkeit der angegebenen Daten ist der
Teilnehmer verantwortlich. Jeder Teilnehmer kann nur einmal monatlich am Gewinnspiel teilnehmen.
4. Soweit der Teilnehmer eine Organisation oder einen Verein angibt, dem ein etwaiger Verlosungsgewinn
zufließen soll, so erklärt der Teilnehmer mit Teilnahme an der Verlosung und Angabe der Organisation oder des
Vereins, sich vorab dessen Zustimmung/Einwilligung zur Teilnahme am Gewinnspiel und zur Mitteilung der
entsprechenden Daten gegenüber dem Veranstalter eingeholt zu haben und hierzu berechtigt zu sein.
5. Unter Teilnehmern werden der Gewinner unter Ausschluß des Rechtswegs ausgelost und anhand der
angegebenen Kontaktdaten benachrichtigt. Eine Barauszahlung oder Übertragung des Gewinns auf eine andere
Person ist ausgeschlossen. Die Zusendung des Gewinns erfolgt durch den Veranstalter und für den Teilnehmer
kostenfrei.
6. Für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten, insbesondere der angegebenen E-Mail-Adresse, ist allein
der Teilnehmer verantwortlich. Falls aufgrund einer fehlerhaften E-Mail-Adresse kein Kontakt zum Gewinner
hergestellt werden kann, behält sich der Veranstalter vor, die Auslosung zu wiederholen.
7. Meldet sich der Gewinner nach Kontaktaufnahme per E-Mail innerhalb von zwei Wochen nicht zurück, behält
sich der Veranstalter ebenfalls vor, die Auslosung zu wiederholen.
8. Die Mitarbeiter des Veranstalters sowie verbundener Unternehmen und deren Angehörige sind von der
Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.
9. Der Veranstalter ist berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, sofern berechtigte
Gründe, wie z.B. ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen, unzulässige Beeinflussung des
Gewinnspiels, Manipulation etc., vorliegen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich
Gewinne aberkannt werden.
10.Der Veranstalter behält sich vor, jederzeit die Gewinnspielbedingungen zu ändern, das Gewinnspiel aus
wichtigem Grund ohne Vorankündigung zu beenden oder zu unterbrechen.
11.Alle Angaben ohne Gewähr. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen; die Rechte des Teilnehmers aus der Datenschutzerklärung bleiben unberührt.

