
Allgemeine Geschäftsbedingungen “Gewinnaktion Vatertag 2020” WADTodo, 

vertreten durch: Merk Fryslân  

 

I. Informationen hinsichtlich der Aktion und allgemeine Regeln 

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen finden auf die “Gewinnaktion”, welche von 

“WADTodo” organisiert und von Merk Fryslân (dem “Veranstalter”) vertreten wird, 

Anwendung.  

Die Aktion ist über die Rundschreiben von “WADTodo” zugänglich und läuft vom 15. Juni bis  

18. Juni 2020. 

Wadtodo.nl verlost Donnerstagabend 18. Juni die Preis: Überraschungspaket zum Vatertag. 

Man kann an der Aktion teilnehmen, indem man das Formular auf der Webseite 

WADTodo.nl ausfüllt. Der Preis, den es für die Aktion gibt, wird unter den Anmeldungen 

verlost.  

 

II. Bei einer Teilnahme an der Aktion wird ein “Teilnehmer” wie folgt definiert:  

Ein Teilnehmer ist eine natürliche Person, die zum Zeitpunkt der Teilnahme 18 Jahre alt 

oder älter ist. Die Teilnahme an der Aktion ist freiwillig und kostenlos. Ein Teilnehmer muss 

über eine gültige E-Mail Adresse verfügen. Für diese Aktion gelten der angegebene Name 

und die E-Mailadresse als Teilnahmenummer. Es ist nicht möglich, sich während der 

Aktionsperiode mehrmals anzumelden, um mehrere Male an der Aktion teilnehmen zu 

können. Temporäre oder ständige Mitarbeiter des Veranstalters sind von der Teilnahme an 

der Aktion ausgeschlossen. 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, betrügerisch erscheinende Beiträge von der 

Verlosung auszuschließen. 

 

III. Informationen bezüglich des Preises 

Der Gewinner erhält innerhalb von 3 Werktagen eine E-Mail mit weiteren Informationen 

bezüglich des gewonnenen Preises vom Veranstalter. 

Der Preis ist jeden Monat anders. 

Der Gewinner wird unwillkürlich und auf unparteiische Weise gezogen.  

Mit der Annahme des Preises erklärt sich der Gewinner damit einverstanden, dass die  
Annahme auf eigene Gefahr und Verantwortung erfolgt. 
Wadtodo.nl kann das vom Teilnehmer eingereichte Foto kostenlos auf der Website und / 
oder den Social-Media-Kanälen von Friesland.nl veröffentlichen. 
Der Teilnehmer ist für die Erlaubnis Dritter verantwortlich, die auf dem Foto gezeigt werden. 
Der Teilnehmer muss die Rechte an dem eingereichten Foto haben. 
Wadtodo.nl haftet nicht, wenn sich nach der Einreichung herausstellt, dass der Teilnehmer 
nicht über die erforderlichen Rechte verfügt. Friesland.nl ist von allen Ansprüchen Dritter in 
Bezug auf die eingereichten Arbeiten befreit. 
 
Der Veranstalter ist dazu berechtigt, die Einsendungen, die diesen allgemeinen 

Geschäftsbedingungen nicht entsprechen, von der Teilnahme auszuschließen.  

Der Veranstalter ist nicht für Probleme mit Netzwerken, Computer Hardware oder Software 

oder Ausfälle jeglicher Art verantwortlich, durch die das Formular oder andere Daten des 

Teilnehmers beschränkt oder verzögert werden oder verloren gehen. Alle Entscheidungen, 

die der Veranstalter in Bezug auf diese Aktion trifft, sind definitiv. Eine Korrespondenz 

diesbezüglich ist ausgeschlossen. Die Ziehung und die Bekanntgabe des Gewinners sind 

definitiv. Wenn der Gewinner den Preis nicht in der Form annehmen kann oder will, in der 

dieser angeboten wird oder wenn dieser einen Betrug begangen hat, dann verfällt sein 



Recht auf den Preis. Ein geweigerter Preis wird dem ausgewählten Reservergewinner 

zugewiesen. Wenn der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach der Bekanntmachung, 

dass er/sie gewonnen hat, reagiert, verfällt sein/ihr Recht auf den Preis. Dann geht der Preis 

an den ausgewählten Reserve Gewinner. 

 

IV. Persönliche Daten 

Der Veranstalter speichert die Daten der Teilnehmer nicht.  

Lediglich der Gewinner muss Daten, wie z. B. den Namen, die E-Mailadresse,  

die Telefonnummer und den Wohnort durchgeben, um den Preis zu empfangen. Mit der 

Teilnahme an der Aktion erklärt sich der Gewinner ausdrücklich damit einverstanden, dass 

seine persönlichen Daten vom Veranstalter und/oder von Subunternehmern des 

Veranstalters für und zum Nutzen der Aktion verarbeitet werden. 

Alle persönlichen Daten, die durch diese Aktion erlangt werden, werden vom Veranstalter 

und/oder seinen Subunternehmern im Einklang mit dem niederländischen 

Datenschutzgesetz vertraulich behandelt. Der Veranstalter und/oder seine Subunternehmer 

werden die Personendaten nicht für kommerzielle Zwecke nutzen oder an dritte Parteien 

verkaufen. 

 

V. Fragen, Anmerkungen oder eventuelle Beschwerden zu dieser Aktion können an  

info@merkfryslan.nl geschickt werden.  

 

VI. Schlussbestimmungen 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die 

Preise, die Definitionen oder andere Informationen anzupassen oder die Aktion 

abzubrechen. Dies kann jederzeit während der Aktion geschehen, ohne das es vorab 

angekündigt werden müsste. Für die Aktion gilt der niederländische Verhaltenskodex für 

Gewinnspiele. Auf die Aktion und auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen findet 

niederländisches Recht Anwendung.  
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