
Teilnahmebedingungen t-wood Adventskalender Gewinnspiel 2017 

 

 

 

1. Anerkennung der Teilnahmebedingungen 

Mit der Teilnahme an dem t-wood Adventskalender Gewinnspiel 2017 erkennt der 

Teilnehmer ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an. 

 

2. Teilnahmeberechtigung 

Teilnahme- und gewinnberechtigt sind nur natürliche Personen, die ihren ständigen Wohnsitz 

in der Bundesrepublik Deutschland haben. Doppelgewinner sind nicht zulässig und von einer 

weiteren Auslosung ausgeschlossen. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind:  

- alle Mitarbeiter und Mitglieder des forum Thüringer Wald e. V. und beteiligte Partner 

- bezüglich der vorgenannten Personen: deren Angehörige ersten und zweiten Grades sowie 

Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft 

 

3. Spielzeitraum und Modus 

Die Anmeldung zum kostenfreien t-wood Adventskalender Gewinnspiel erfolgt durch die 

Teilnehmer online über die Website. Die Teilnahmebedingungen sind auf der Website t-

wood.de einsehbar. Die t-wood Weihnachtsaktion läuft ab dem 01.12.2017 bis zum 

24.12.2017. Auf der Startseite ist der Adventskalender zu finden. Klickt man das Feld des 

entsprechenden Tages an, öffnet sich ein Bild. Der oder die Gegenstände, die darauf zu 

erkennen sind, bilden das Lösungswort. Dieses Lösungswort sowie den Namen, die 

Adresse, Herkunftsregion, Alter und E-Mail Adresse werden in das Formular eingegeben, um 

am Gewinnspiel und somit an der Verlosung teilzunehmen. Danach erhalten die Teilnehmer 

einen Buchstaben, der Teil des Lösungswortes ist, um am 24.12.2017 am Gewinnspiel 

teilzunehmen. Am 24.12.2017 erhält einer der Teilnehmer den Hauptpreis, bei dem es sich 

um 2 HeideWitzka Festival Tickets handelt. Alle Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. 

Je nach Preis werden diese entweder per Post versandt, müssen in der Bahnhofstr. 4-8, 

98527 Suhl oder beim jeweiligen Unternehmen abgeholt werden. Der Hauptgewinn wird von 

dem Gewinner persönlich abgeholt. Sollten angegebene Adressen nicht korrekt sein und die 

Gewinne zurück gesandt oder nicht abgeholt werden, verfällt der Preis. Wenn sich ein 

Teilnehmer auf die Gewinnbenachrichtigung nicht meldet, verfällt der Gewinn nach einem 

Monat.  

4. Preise 

 01.-23.12.17 je ein Tagesgewinn: Geschenke von teilnehmenden Unternehmen 

 24.12.16 Hauptpreis:2x HeideWitzka Festivalkarten 

 

Eine Barauszahlung des Wertes der Gewinne ist ausgeschlossen. 

 

5. Abbruch des Gewinnspiels 

Bei Auftreten technischer Probleme und/oder bei Vorliegen von Gründen, die geeignet sind, 

die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels zu beeinflussen, wird das Gewinnspiel 

abgebrochen. Dies gilt auch bei behördlichen oder gerichtlichen Entscheidungen die das 

Gewinnspiel betreffen. Ein Abbruch erfolgt außerdem im Falle Höherer Gewalt. FORUM hat 

das Recht, solche Teilnehmer von der Teilnahme an dem Gewinnspiel auszuschließen, die 

den Teilnahmevorgang, das Gewinnspiel und/oder das Angebot manipulieren bzw. zu 

manipulieren versuchen, schuldhaft gegen Teilnahmeregeln verstoßen oder sonst in 



unlauterer Weise versuchen, das Gewinnspiel und/oder den Teilnahmevorgang zu 

beeinflussen, insbesondere durch Störung, Bedrohung und/oder Belästigung von 

Mitarbeitern der beteiligten Kooperationspartner oder von anderen Teilnehmern an dem 

Gewinnspiel. In solchen Fällen ist FORUM berechtigt, Teilnehmer zurückzuweisen sowie 

ausgezahlte/ übergebene Gewinne nachträglich abzuerkennen und zurückzufordern. 

 

6. Presse / Promotion 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stimmt der Teilnehmer den Teilnahmebedingungen zu. Er 

erklärt sein Einverständnis zur namentlichen und bildlichen Veröffentlichung seiner Person 

als Teilnehmer oder Gewinner in allen zugänglichen Medien im Zusammenhang mit t-

wood.de. 

 

7. Datenschutz 

Personenbezogene Daten der Teilnehmer werden vertraulich behandelt. Eine weitere 

Weitergabe der Daten erfolgt nicht. 

 

8. Rechtsweg 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 


