WETTBEWERB „XTRA PLAY XTRA WIN“
TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Brembo S.p.A. mit Sitz in Via Brembo, 25, Curno (BG), Italien, (im Folgenden “der Veranstalter”)
organisiert diesen Wettbewerb mit dem Namen „XTRA PLAY XTRA WIN”.
Der Wettbewerb steht allen volljährigen Endverbrauchern mit Wohnsitz in dem Vereinigten
Königreich, in Frankreich, in Deutschand und in den Niederlanden.
Die Mitarbeiter des Veranstalters sowie ihre unmittelbaren Angehörigen, die Vertreter und alle, die
beruflich mit dieser Promotion in Verbindung stehen, sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos und es sind keinerlei Käufe zu tätigen.
Die Werbeaktion wird den Teilnehmern auf den Websites des Veranstalters, Messen, über
Newsletter, soziale Netzwerke und andere digitale Kanäle mitgeteilt.
Diese Teilnahmebedingungen stehen auf der Webseite des Veranstalters unter
www.bremboxtracontest.com zur Verfügung.
Durch die Teilnahme an diesem Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmer mit den folgenden
Teilnahmebedingungen einverstanden.
1. Promotionszeitraum
Die Promotion wird vom 01. September 2019 mitgeteilt.
Teilnahme an der Promotion gilt vom 15. Oktober 2019 bis zum 14. November 2019.
Endauslosung und mögliche Ersatzverlosung innerhalb den 14. Dezember 2019.
2. Teilnahmebedingungen
Um sich zu registrieren und an der Verlosung teilzunehmen, müssen die Teilnehmer die Website
www.bremboxtracontest.com besuchen, das Formular mit allen erforderlichen persönlichen
Angaben (Name, Nachname und E-Mail-Adresse) ausfüllen und ihr Land aus dem Pulldown-Menü
auswählen. Der Teilnehmer muss diese Teilnahmebedingungen und die Datenschutzerklärung
gelesen und akzeptiert haben. Optional kann der Teilnehmer dem Erhalt von Newslettern und
anderen Werbemitteilungen über Brembo-Produkte zustimmen.
SOFORTGEWINN
Nach der Registrierung kann der Teilnehmer den Sofortgewinn-Zeitraum wie folgt eingeben:
1- Der Teilnehmer muss ein Produkt aus den drei vorgeschlagenen Brembo-Bremsscheiben
auswählen;
2- Der Teilnehmer sieht ein Spiel und kann sofort sehen, ob er einen der täglichen SofortgewinnPreise gewonnen hat.
3- Der Gewinn wird durch eine Kombination von drei Symbolen grafisch dargestellt: Brembo XtraBremsbeläge und 2 Bilder des Produkts, die der Teilnehmer unter Punkt 1 ausgewählt hat.
Die grafische Darstellung wird von einer Textnachricht auf dem Bildschirm begleitet, in der der
Gewinn und der gewonnene Preis bekannt gegeben werden. Der Teilnehmer erhält außerdem eine

E-Mail an die bei der Anmeldung angegebene Adresse mit Angabe des gewonnenen Preises und
Anweisungen zur Bestätigung des Gewinns.
Im Falle eines Nichtgewinns hat der Teilnehmer die Möglichkeit, in derselben Sitzung mit zwei
weiteren Versuchen am Sofortgewinnspiel teilzunehmen, hat insgesamt also 3 Versuche mit
derselben E-Mail-Adresse.
Bitte beachten Sie: Wenn der Teilnehmer die Website verlässt, ohne die verbleibenden Versuche
gespielt zu haben, verliert er das Recht auf die verbleibenden Versuche.
ENDAUSLOSUNG
Am Ende des Werbeaktionszeitraums nehmen alle Teilnehmer, die ihre persönlichen Daten korrekt
eingegeben haben, unabhängig vom Ergebnis des Sofortgewinnspiels, an der Endauslosung teil
und haben eine Chance, ein iPhone XR 128 GB zu gewinnen.
2.1 Teilnahmebegrenzungen
Jeder Teilnehmer kann pro E-Mail-Adresse nur an einer Spielsitzung teilnehmen. Jede
Spielsitzung besteht aus max. 3 Versuchen.
Wenn ein Teilnehmer einen Sofortgewinn-Preis gewinnt, kann er nicht an den verbleibenden
Versuchen teilnehmen.
3. Ziehung der Gewinner
SOFORTGEWINN
Das System ermittelt durch eine sofortige und nachweislich zufällige Gewinnmethode 19 tägliche
Gewinner, insgesamt also 589 Gewinner.
Während des Zeitraums der Werbeaktion werden jeden Tag die folgenden Preise vergeben:
-

4 x Amazon- Gutscheine im Wert von jeweils 50,00 €;
5 x Brembo-Rucksäcke im Wert von jeweils 15,88 €;
10 x Brembo-Caps im Wert von jeweils 3,16 €.

Falls an einem bestimmten Tag nicht alle Preise gewonnen werden, werden diese Preise an
den folgenden Tagen im Rahmen der Sofortgewinn-Spiele ausgeschrieben.
Im Fall von Preisen, die von den Gewinnern nicht innerhalb der in der Benachrichtigungs-EMail genannten Annahmefristen akzeptiert werden, oder im Fall von Preisen, die von den
Gewinnern abgelehnt werden oder aufgrund eines nicht ordnungsgemäßen Ausweises nicht
angenommen werden können, werden diese Preise für das Sofortgewinnspiel in der
verbleibenden Laufzeit des Preisausschreibens verwendet. Alle Preise, die nicht während
des Zeitraums der der Werbeaktion gewonnen werden, werden im Rahmen einer
Ersatzverlosung vergeben.
Jeder Teilnehmer kann nur seinen Sofortgewinn-Preis gewinnen.
ERSATZVERLOSUNG
Wenn bis zum 16. November 2019 nicht alle Sofortgewinn-Preise beansprucht werden, wird eine
Verlosung durchgeführt, bei der die verbleibenden Preise von allen Teilnehmern gewonnen werden
können, die sich an der Werbeaktion beteiligt und bisher keinen Preis gewonnen haben.
ENDAUSLOSUNG
Bis zum 14. Dezember 2019 nehmen alle Teilnehmer, die ihre persönlichen Daten korrekt
eingegeben haben und unabhängig davon, ob sie bereits einen Sofortgewinn erzielt haben, an einer
Endauslosung teil, bei der 1 Gewinner (und 3 Reservegewinner) ausgelost wird. Der Gewinner
erhält 1 iPhone XR 128 GB.

Zur Übergabe des Preises fordert der Veranstalter die Kopie eines gültigen
Ausweisdokuments an. Wenn die in der Online-Registrierungsphase hochgeladenen
persönlichen Daten nicht mit den im Ausweisdokument enthaltenen Daten übereinstimmen,
kann der Preis nicht geliefert werden.
4. Preise
Die folgenden Preise können gewonnen werden:
SOFORTGEWINN:
-

-

124 x Amazon- Gutscheine im Wert von jeweils 50,00 €
Amazon- Gutscheine im Wert von jeweils 50,00 €; Der Gutschein kann nur gegen den Kauf
berechtigter Produkte auf dem Amazon-Marktplatz eingelöst werden, die der Gewinner unter
amazon.co.uk / amazon.fr / amazon.de ausgewählt hat.
Der Gutschein berechtigt nicht zum Erhalt von Rückgeld und kann auch nicht in Bargeld
umgewandelt werden. Wenn ein Kauf das Geschenkkartenguthaben des Einlösers
übersteigt, muss der Restbetrag mit einer anderen Zahlungsmethode bezahlt werden.
Gültigkeit des Gutscheines: 10 Jahre ab Ausstellungsdatum.
Die vollständigen Geschäftsbedingungen für Geschenkkarten und -gutscheine finden Sie auf
den folgenden Seiten:
o Allgemeine
Geschäftsbedingungen
für
Amazon.co.uk-Gutscheine
und
Geschenkkarten
(https://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/display.html%3FnodeId=200272910&
app-nav-type=modal/ref=gcui_d_e_tc_o_d_b_w)
o

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Amazon.fr- Gutscheine und Geschenkkarten
(https://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html%3FnodeId=548558&appnav-type=modal/ref=gcui_d_e_tc_o_d_b_w)

o

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Amazon.de- Gutscheine und Geschenkkarten
(https://www.amazon.de/Geschenkgutscheine/b/ref=footer_giftcards?ie=UTF8&nod
e=1571256031)

155 x Brembo-Rucksäcke im Wert von jeweils 15,88 €;
310 x Brembo-Caps im Wert von jeweils 3,16 €.

ENDAUSLOSUNG:
- 1 x iPhone XR 128 GB im Wert von 949,00 €: Technische Details finden Sie hier
https://www.apple.com/iphone-xr/specs/
5. Benachrichtigung des Gewinners
SOFORTGEWINN
Die Gewinner des Sofortgewinns werden zum Zeitpunkt des Gewinns durch eine
Bildschirmnachricht benachrichtigt und erhalten eine Gewinnbenachrichtigung per E-Mail an die bei
der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse.
Durch Klicken auf den Link in der erhaltenen E-Mail wird dem Teilnehmer eine Zusammenfassung
seiner persönlichen Daten angezeigt. Um den Preis zu bestätigen, muss der Teilnehmer innerhalb
von 48 Stunden nach der Benachrichtigung ein Foto seines eigenen Ausweisdokuments hochladen.
Wenn ein Teilnehmer einen Amazon-Gutschein gewonnen hat, muss er über ein Pulldown-Menü
den Amazon-Markt auswählen, für den er den Preis erhalten möchte: amazon.co.uk; amazon.fr;
amazon.de.

Wenn ein Teilnehmer einen Rucksack oder eine Kappe gewonnen hat, muss er auch die
erforderlichen Felder mit allen erforderlichen Angaben ausfüllen, damit der Preis gesendet werden
kann.
Nachdem die Identität des Gewinners verifiziert wurde, wird der Preis bestätigt.
Falls Gewinner den Preis nicht akzeptieren, indem sie auf den Link in der Benachrichtigungs-EMail klicken und fristgerecht ein Ausweisdokument hochladen, oder falls Preise von den
Gewinnern abgelehnt werden oder aufgrund eines nicht ordnungsgemäßen Ausweisdokuments
nicht eingelöst werden können, wird dieser Preis für das Sofortgewinnspiel in der verbleibenden
Laufzeit des Preisausschreibens verwendet. Nach Ende der Werbeaktion werden nicht
angenommene Preise in der Ersatzverlosung ausgeschrieben.
ERSATZVERLOSUNG
Die Gewinner der möglichen Ersatzverlosung werden per E-Mail an die bei der Registrierung
angegebene Adresse benachrichtigt. Falls sie den Preis nicht innerhalb von 10 Tagen nach der
ersten Benachrichtigung über den Gewinn schriftlich annehmen, gelten sie als nicht verfügbar.
ENDAUSLOSUNG
Der Gewinner der Endauslosung wird per E-Mail benachrichtigt.
Wenn der Gewinner den Preis nicht innerhalb von 10 Tagen nach der ersten Benachrichtigung des
Gewinns annimmt, wird er als nicht verfügbar betrachtet und der Preis wird dem Reservesieger (in
der Reihenfolge der Ziehung) zugeteilt. Der Reservesieger muss die gleichen Annahmezeiten
einhalten. Dieses Verfahren wird so lange fortgesetzt, wie Teilnehmer vorhanden sind. Der
Veranstalter übernimmt keine Verantwortung für den Fall, dass ein Gewinner aus irgendeinem
Grund nicht kontaktiert werden kann.
Der Veranstalter übernimmt keine Verantwortung für das Auftreten einer der folgenden Umstände:







das E-Mail-Eingangsfach des Gewinners ist voll;
die Mailbox für E-Mail-Nachrichten des Gewinners ist ausgeschaltet;
die vom Teilnehmer angegebene E-Mail-Adresse existiert nicht, ist falsch oder unvollständig;
nach dem Versand der Benachrichtigungs-E-Mail an den Gewinner reagiert der HostComputer nicht;
die bei der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse steht auf einer schwarzen Liste;
die E-Mail zur Gewinnbenachrichtigung bzw. mit den Hinweisen, wie der Preis in Anspruch
genommen werden kann, endet im Spam-Ordner.

Außerdem ist der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin allein verantwortlich für den Umgang mit seiner
bzw. ihrer E-Mail-Adresse, insbesondere in folgender Hinsicht:



das Lesen der E-Mail mit den Hinweisen, wie der Preis in Anspruch genommen werden kann;
das Ergreifen von Sicherheitsmaßnahmen, um zu verhindern, dass nicht autorisierte Dritte
auf seine bzw. ihre E-Mail-Eingangsbox zugreifen können.

6. Preisübergabe
Amazon-Gutscheine werden innerhalb von 5 Tagen nach Bestätigung der Berechtigung des
Gewinners per E-Mail an die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse gesendet.
Alle anderen Preise (Brembo-Rucksäcke, Brembo-Caps und iPhone) werden innerhalb von 90
Tagen nach Bestätigung der Berechtigung der Gewinner per Post oder Kurier zugestellt.



Der Veranstalter haftet nicht im Fall von Schäden oder Verlusten durch die falsche oder
ungenaue Angabe der Adressen von Seiten der Teilnehmer.



Der Veranstalter behält sich das Recht vor, in seinem alleinigen Ermessen die geeignetste
Versandart zu wählen.
Der Veranstalter haftet nicht im Fall von Zollgebühren, die durch den Erhalt des Preises
anfallen. Der Veranstalter gewährt im Fall von Preisen, die aufgrund von Versandproblemen
oder anderen lokalen Umständen nicht in Anspruch genommen oder empfangen werden
können oder im Fall beschädigter, verspätet eingetroffener oder verlorengegangener Preise
aus Gründen, die der Post oder dem Kurier zuzuschreiben sind, keine Alternativleistung in
Geld.



Die Bezahlung eventueller auf die Preise zu zahlenden Steuern liegt in der Verantwortung
der Gewinner, die gehalten sind, sich an die in ihrem Land geltenden Bestimmungen zu
halten.



Der Preis ist nicht übertragbar und es kann weder ein Alternativpreis noch der Gegenwert in
Geldform verlangt werden.
In jedem Fall behält sich der Veranstalter bei unvorhersehbaren Umständen oder Umständen
außerhalb seines Einflussbereiches das Recht vor, den Preis abzuändern, zurückzuziehen
oder ihn gegen einen Alternativpreis oder eine alternative Vereinbarung mit entsprechendem
oder höherem Wert einzutauschen.

7. Datenschutz, Mitteilung der Namen der Gewinner
Personenbezogene Daten werden gemäß der Datenschutzverordnung (EU) 2016/679 und den
nationalen Gesetzen verarbeitet. Die vollständige Datenschutzerklärung von Brembo SpA zur
Aktion „XTRA PLAY XTRA WIN“ kann hier gelesen werden: www.bremboxtracontest.com/privacy.
Der Datenverantwortliche ist Brembo SpA mit Hauptsitz in Via Brembo 25, Curno (BG), Italien.
Der Datenschutzbeauftragte kann unter folgender E-Mail-Adresse kontaktiert werden:
privacy.italy@brembo.it
8. Allgemeines
-

-

-

Durch die Teilnahme an dieser Promotion willigen die Verbraucher in alle in dieser Regelung
enthaltenen Klauseln ein.
Die Teilnahme an diesem Wettbewerb ist die Zustimmung des Gewinners, dass der
Veranstalter seine Namen zu Werbezwecken verwendet. Der Gewinner stimmt zu, an einer
angemessenen Publizität teilzunehmen, die vom Veranstalter erforderlich ist.
Der Veranstalter übernimmt keine Verantwortung für Schäden, Verlust, Verletzung
(einschließlich indirekter oder Folgeverluste), die von einem Teilnehmer durch die Eintragung
in der Werbeaktion oder in Folge der Annahme des Preises erlitten werden. Allerdings
schließt dies die Haftung des Veranstalters für Tod oder Personenschäden aufgrund von
Fahrlässigkeit sowie die Haftung des Veranstalters für sonstige Schäden aufgrund grober
Fahrlässigkeit nicht aus.
Der Veranstalter lehnt jede Verantwortung für Zugangsprobleme, Behinderungen,
Fehlfunktionen oder Schwierigkeiten in Bezug auf technische Mittel, Computer,
Telefonleitungen, Kabel, Elektronik, Software und Hardware, Übertragung und

-

-

-

-

-

Verbindungen, Internetverbindungen, Zugänglichkeit des Online-Spiels und des Mobil- und
Festnetzes ab, die einen Nutzer an der Teilnahme am Wettbewerb hindern könnten.
Darüber hinaus lehnt er jede Verantwortung für Probleme ab, die durch die Konfiguration des
Computers des Nutzers entstehen, die die Leistung des Nutzers während des Spiels
beeinträchtigen könnten.
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. Der Veranstalter ist nicht verantwortlich
oder dem 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.
Wenn eine Handlung, ein Ereignis oder Umstände eintreten, die außerhalb der Kontrolle des
Veranstalters liegen, die den Veranstalter von der Einhaltung dieser allgemeinen
Geschäftsbedingungen abhalten, kann der Veranstalter für die Nichterfüllung oder der
verzögerten Erfüllung seiner Pflichten nicht haftbar gemacht werden.
Sollte diese Aktion in irgendeiner Form von Dritten gestört oder aus irgendeinem Grund, der
außerhalb der Kontrolle des Veranstalters liegt, nicht wie vorgesehen durchgeführt werden
können (beispielsweise aufgrund von Kriegen, Terrorismus, Notfällen, Katastrophen
(einschließlich Naturkatastrophen), Computerviren, Programmfehlern, unbefugten
Eingriffen, technischen Störungen oder allem, was die Verwaltung, Sicherheit, Fairness,
Integrität oder korrekte Durchführung dieser Aktion beeinträchtigt), behält sich der
Veranstalter das Recht vor, nach eigenem Ermessen und soweit gesetzlich erlaubt (a)
Teilnehmer zu disqualifizieren oder (b) diese Aktion aufgrund von schriftlichen Anordnungen
einer Regierungsbehörde abzuändern, auszusetzen, zu beenden oder abzubrechen.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Gültigkeit der Teilnahmen zu überprüfen und
behält sich auch das Recht vor, jegliche Teilnehmer wegen Manipulation der
Teilnahmevorgänge oder Einreichen von Teilnahmen, die nicht mit diesen
Teilnahmebedingungen übereinstimmen, zu disqualifizieren oder wenn der Teilnehmer
jegliches unrechtmäßiges oder unangemessenes Fehlverhalten zeigt, das darauf abzielt, die
faire und korrekte Durchführung der Promotion zu gefährden. Die gesetzlichen Rechte des
Veranstalters, Schadensersatz oder andere Entschädigung von einem solchen Täter zu
verlangen, bleiben vorbehalten.
Die Namen den Gewinner werden zwischen 16. Dezember 2019 und 16. Januar 2020 per EMail an info@bremboxtracontest.com
team@bremboxtracontest.com zur Verfügung gestellt.

Diese Teilnahmebedingungen stehen auf
www.bremboxtracontest.com zur Verfügung.

der

Webseite

des

Veranstalters

unter

Dieser Wettbewerb wird von englischen Gesetzen geregelt und die englischen und waliseren
Gerichte sind ausschließlich zuständig.

