Teilnahmebedingungen für die Verlosung der Herzklopfen-Woche Tell-a-Friend Aktion
Die Verlosung wird veranstaltet von der neu.de GmbH ("neu.de"). Es gelten die folgenden
Teilnahmebedingungen:
Gewinn:
Teilnehmer der Aktion können einen Gutschein im Gesamtwert von 750 Euro für eine Europa Reise,
einzulösen für 2 Personen, gewinnen. Aktionsende ist der 31.10.2011.
Teilnahmeberechtigung:
Teilnehmer an der Verlosung müssen mind. 18 Jahre alt sein. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind
Mitarbeiter von neu.de, der wer-kennt-wen.de GmbH, sowie der mit diesen verbundenen
Unternehmen. Auch Angehörige dieses Personenkreises dürfen nicht teilnehmen.
Ablauf der Teilnahme und Gewinnerauswahl:
Teilnehmer empfehlen die neu.de Herzklopfen-Woche über das von neu.de und wer-kennt-wen.de
bereit gestellte Formular an Ihre Single-Freunde weiter. Sobald die Weiterempfehlung durch den, in
der Empfehlungs-E-Mail enthaltenen, Bestätigungslink registriert wurde, zählt diese
Weiterempfehlung als erfolgreiche Weiterempfehlung in die Wertung mit ein. Jeder Teilnehmer mit
einer erfolgreichen Weiterempfehlung wird in die Verlosung einbezogen. Der Teilnehmer mit den
meisten erfolgreichen Weiterempfehlungen bis Teilnahmeschluss gewinnt den Reisegutschein für
eine Europareise für zwei Personen im Wert von 750 Euro. Die Teilnahme ist bis zum 31.10.2011
möglich. Die Auslosung findet am 01.11.2011 statt. Die Gewinner werden umgehend per E-Mail
benachrichtigt und müssen innerhalb von 3 Tagen Kontakt zu neu.de aufnehmen. Die Reise kann vom
Gewinner und einer frei wählbaren Begleitperson angetreten werden. Die detaillierte Planung der
Reise mit Auswahl der Flüge und Hotels ist dem Gewinner selbst überlassen.
Gutschein:
Die Gültigkeit des Gutscheins beträgt ab Ausstellungsdatum 1 Jahr. Nach Ablauf des Gutscheins
verfallen automatisch alle Forderungen. Der Gutschein ist nur bei dem auf dem Gutschein
namentlich genannten Veranstalter und nur für die beschriebene Reise einzulösen. Der Gutschein ist
nicht übertragbar, eine Barauszahlung ist nicht möglich. Mit einlösen des Gutscheins sind alle
Forderungen gegenüber neu.de abgegolten.
Disqualifikation von der Verlosung:
neu.de ist berechtigt, Bewerber von der Teilnahme auszuschließen, sofern ein Bewerber nicht zur
Teilnahme berechtigt war, eine Teilnahmevoraussetzung nicht erfüllt oder im Rahmen der
Bewerbung unwahre Angaben gemacht hat. Jede E-Mail Adresse darf nur einmal zur
Weiterempfehlung verwendet werden. Betrugsversuche (Linkspam / Skripte / u.ä.) werden ohne
gesonderten Hinweis von der Teilnahme ausgeschlossen.
Haftungsbeschränkungen:
Eine Haftung durch neu.de - gleich aus welchem Rechtsgrund - besteht nur, wenn ein Schaden durch
schuldhafte Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht (Kardinalpflicht) in einer das Erreichen des
Vertragszwecks gefährdenden Weise verursacht wurde oder auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
zurückzuführen ist. Haftet die neu.de gemäß dem vorstehenden Absatz für die Verletzung einer
vertragswesentlichen Pflicht, ohne dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen, so ist die

Haftung auf den Umfang begrenzt, mit dessen Entstehen neu.de bei Vertragsschluss aufgrund der
ihnen zu diesem Zeitpunkt bekannten Sachlage typischerweise rechnen musste. Die vorstehenden
Haftungsbeschränkungen bzw. -ausschlüsse gelten nicht bei schuldhafter Verletzung von Leben,
Körper und Gesundheit, für Haftungsansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sowie im Falle
einer vertraglich vereinbarten verschuldensunabhängigen Einstandspflicht oder wenn der
betreffende haftungsbegründende Umstand arglistig verschwiegen wurde. Soweit die Haftung von
neu.de gemäß den Regelungen zu diesem Haftungsausschluss ausgeschlossen oder beschränkt ist,
gilt dies auch für die persönliche Haftung von Organen, Arbeitnehmern, Vertretern und
Erfüllungsgehilfen.
Einwilligung in Veröffentlichung und Datenschutz:
Jeder Teilnehmer erklärt durch seine Bewerbung außerdem sein Einverständnis damit, dass sein
Name ggf. verkürzt auf der Gewinnspielseite des neu.de Herzklopfen Blogs sowie auf wer-kenntwen.de veröffentlicht wird. Darüber hinaus erklärt sich jeder Teilnehmer damit einverstanden, dass
neu.de die abgefragten Daten für den Zeitraum der Verlosung speichert und im Rahmen der
Durchführung allein für die die Verlosung betreffenden Zwecke nutzt. Es steht jedem Teilnehmer
jederzeit frei, die Einwilligung zu widerrufen. Durch den Widerruf erlischt die
Teilnahmeberechtigung. Erhobene Daten werden ausschließlich zur Benachrichtigung der Teilnehmer
über den aktuellen Stand der Verlosung und für die Durchführung des Gewinnes verwendet und zu
diesem Zweck an Dritte weiter gegeben. Die Daten der Teilnehmer werden nach Ende der Aktion
gelöscht.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

