
Teilnahmebedingungen Gewinnspiel Nerd-Shirt 

1. Teilnahmeberechtigt an diesem Gewinnspiel sind ausschließlich Teilnehmer mit einem 

Mindestalter von 18 Jahren. 

2. Das Gewinnspiel beginnt am 03.10.2015 um 10 Uhr und endet am 11.10.2015 um 20 Uhr (MEZ). 

Die Gewinner werden bis zum 14.10.2015 per E-Mail informiert. 

3. Wer an dem Gewinnspiel teilnehmen möchte, kommentiert im Blog, bei Facebook oder bei Twitter 

sein Lieblings-Shirt. Die Auswahl der Gewinner erfolgt per Losverfahren. Unter allen Kommentaren 

verlosen wir zehn Mal je einen Gutschein im Wert von 30 Euro für den Onlineshop 

www.getdigital.de.  Wir nennen die Gewinner bei uns im Blog, auf Facebook und Twittern. Wir 

fordern die Gewinner auf, sich per E-Mail mit vollständigen Namen und gültiger E-Mail-Adresse an 

gewinnspiel@strato.de bis zum 18.10.2015 zu melden. 

Meldet sich ein Teilnehmer nach zweifacher Aufforderung innerhalb einer angemessenen Frist nicht, 

kann der Gewinn auf einen anderen Teilnehmer übertragen werden. 

4. Jeder Teilnehmer darf nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. 

5. STRATO behält sich vor, Teilnehmer, die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen oder durch 

technische Manipulation versuchen das Gewinnspiel zu beeinflussen, von diesem auszuschließen. Im 

Falle eines Ausschlusses von dem Gewinnspiel können Gewinne auch noch nachträglich aberkannt 

und zurückgefordert werden. 

6. Die Gewinne sind vom Umtausch ausgeschlossen.  

7. Sollte der Gewinn aus von STRATO nicht zu vertretenden Gründen nicht zur Verfügung gestellt 

werden können, behält sich STRATO vor, einen gleichwertigen Ersatz zu liefern. 

8. Mitarbeiter der STRATO Gruppe sowie deren Angehörige dürfen nicht an dem Gewinnspiel 

teilnehmen. 

9. STRATO behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne vorherige Ankündigung oder Begründung 

zu ändern, auszusetzen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit kann insbesondere dann Gebrauch 

gemacht werden, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels aus technischen oder 

rechtlichen Gründen nicht mehr gewährleistet ist. 

10. Auf das Gewinnspiel findet deutsches Recht Anwendung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Datenschutz 

Die Teilnehmer werden gebeten, persönliche Daten (Name und E-Mail-Adresse) via E-Mail an 

gewinnspiel@strato.de zu übermitteln. Von den Gewinnern werden u.U. zusätzliche Angaben 

benötigt (Anschrift, Telefonnummer). Die bei dem Gewinnspiel erhobenen personenbezogenen 

Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels erhoben und anschließend gelöscht. 


