Teilnahmebedingungen
Veranstalter dieser Verlosung ist die Bauknecht Hausgeräte GmbH, Industriestraße 48,
70565 Stuttgart.
Teilnehmen darf jede volljährige, natürliche Person. An dem Gewinnspiel kann jeder mit
festem Wohnsitz in Deutschland teilnehmen. Ausgenommen sind Mitarbeiter der
Bauknecht Hausgeräte GmbH.
Das Gewinnspiel endet am 15. Mai 2022. Die Gewinner werden unter den Teilnehmern
ausgelost, die bis einschließlich dem 15. Mai 2022 sich erstmals für den Bauknecht
Newsletter angemeldet haben. Die Gewinner werden von uns per Mail benachrichtigt.
Die Teilnahme ist pro Teilnehmer einmal möglich
Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.
Die Bauknecht Hausgeräte GmbH behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne
Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Dies
gilt insbesondere, falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder
rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann. Den Teilnehmern stehen in
einem solchen Fall keinerlei Ansprüche gegen die Bauknecht Hausgeräte GmbH zu.
Die Bauknecht Hausgeräte GmbH wird den Gewinn an die vom Gewinner zu
benennende Postadresse anliefern. Die Lieferung erfolgt innerhalb von Deutschland
kostenlos.
Ist die Übermittlung des Gewinns nicht oder nur unter unzumutbaren Umständen
möglich, verfällt der Anspruch auf den Gewinn. Der Gewinnanspruch verfällt ersatzlos,
wenn durch den rechtmäßigen Gewinner innerhalb von 14 Tagen keine Rückmeldung
auf die Nachricht mit der Gewinnbenachrichtigung erfolgt. Der Gewinnanspruch verfällt
ebenfalls, wenn der Gewinn innerhalb von vier Wochen nicht zustellbar ist.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Datenschutz
Die Erfassung und Verarbeitung der für das Gewinnspiel erfassten personenbezogenen
Daten erfolgt unter Einhaltung der anwendbaren datenschutzrechtlichen Vorgaben. Bei
diesen Daten handelt es sich um die Anrede, den Vor- und Nachnamen sowie die

E-Mail-Adresse. Von den Gewinnern werden zusätzlich deren Adresse erhoben. Mit der
Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass diese
Daten für die Abwicklung des Gewinnspiels verwendet werden. Die Datenverarbeitung
erfolgt durch die Bauknecht Hausgeräte GmbH. Den Datenschutzbeauftragten von
Bauknecht erreichen Sie unter data_protection_emea@whirlpool.com.
Für die ordnungsgemäße Abwicklung des Gewinnspiels (Zusendung der Gewinne) ist
eine Weitergabe der Daten (Name und Adresse der Gewinner) an den für die Zustellung
der Ware beauftragten Transportdienstleister erforderlich. An Dritte, welche nicht an
der Abwicklung des Gewinnspiels beteiligt sind, werden die Daten nicht weitergegeben.
Der Teilnehmer ist berechtigt, von der Teilnahme am Gewinnspiel jederzeit durch E-Mail
mit dem Betreff "Bauknecht und Fairy" an bauknecht.de@bauknecht.com
zurückzutreten und die Löschung seiner Daten zu fordern. Eine Teilnahme am
Gewinnspiel ist damit nicht mehr möglich.
Die Teilnehmer haben das Recht auf Auskunft, ob und welche personenbezogenen
Daten die Bauknecht Hausgeräte GmbH über sie speichert, auf Berichtigung oder
Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung dieser Daten. Erteilte Einwilligungen
können jederzeit widerrufen werden. Die Teilnehmer haben ein Widerspruchsrecht
gegen die Verarbeitung sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Da die Verarbeitung
der personenbezogenen Daten der Teilnehmer zur Durchführung des Gewinnspiels
erfolgt, können Teilnehmer nach einem Widerspruch gegen die Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten nicht mehr am Gewinnspiel teilnehmen.
Ein Teilnehmer hat als betroffene Person unbeschadet eines anderweitigen
verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei
einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat oder Bundesland seines
Aufenthaltsorts oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn der Teilnehmer der
Ansicht ist, dass die Verarbeitung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten
gegen datenschutzrechtliche Vorschriften verstößt.
Weitere Informationen zur Datenverarbeitung durch die Bauknecht Hausgeräte GmbH
erhalten Sie unter https://www.bauknecht.de/seiten/datenschutzerklaerung.

