Teilnahmebedingungen des MAHLE-Gewinnspiels für die MPULSE
Weihnachts-Challenge
1. Veranstalter
1.1. Der Veranstalter des Gewinnspiels ist die MAHLE Aftermarket GmbH, Pragstraße 26 - 46, 70376
Stuttgart (im Folgenden „Veranstalter“ oder „MAHLE“ genannt).
1.2. Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook (FB) und wird in keiner Weise von
Facebook gesponsert, gestützt oder organisiert. Sämtliche Anfragen und Hinweise bezüglich des
Gewinnspiels sind an MAHLE und nicht an Facebook zu richten.
2.

Anerkennung der Teilnahmebedingungen
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. In
den E-Mails, Instagram- und FB-Posts, welche über das Gewinnspiel informieren und zur
Teilnahme aufrufen, wird durch die Bereitstellung eines entsprechenden Links auf diese
Teilnahmebedingungen verwiesen.

3. Teilnahmeberechtigung
3.1. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und
ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Die Gewinnspielteilnahme ist nur im eigenen Namen
möglich.
3.2. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Veranstalters, deren
Familienangehörige sowie alle Mitarbeiter von Gesellschaften des MAHLE Konzerns,
Dienstleistern oder Kooperationspartnern, die mit der Erstellung oder Abwicklung des
Gewinnspiels beschäftigt sind oder waren sowie deren Familienangehörige.
3.3. Jeder Teilnehmer kann maximal einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Der Veranstalter behält
sich vor, Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen, die nachweislich mehrfach am
Gewinnspiel teilgenommen oder dies versucht haben.
3.4. Manipulationen, die Teilnahme über Gewinnspiel-Clubs und automatisierte Einträge mittels
Gewinnspiel-Robots sind unzulässig und führen zum Ausschluss.
3.5. Bei einer fehlenden Teilnahmeberechtigung kann der Gewinn auch noch nachträglich aberkannt
und ein Ersatzgewinner bestimmt werden.
3.6. Die Feststellung, ob eine Teilnahmeberechtigung vorliegt, obliegt dem Veranstalter.
4. Laufzeit, Gewinn und Gewinnabwicklung
4.1. Das Gewinnspiel beginnt am 03.12.2018. und endet am 19.12.2018 um 24 Uhr (CET).
4.2. Der Gewinn umfasst ein MAHLE Technik Paket (Inhalt: MAHLE Schadensbroschüre und
technische Poster) und ein praktisches Tool für die Werkstatt.

4.3. Reise-, und Übernachtungskosten für die Gewinner, so wie weitere Nebenkosten und
persönliche Ausgaben werden nicht von MAHLE übernommen.
4.4. Wer gewinnt wie? Unter allen Teilnehmern die uns die richtige Antwort zu dem jeweiligen
Schadensbild zukommen lassen, wird ein Gewinner gelost. Teilgenommen wird wenn:
Eine Mail mit dem Betreff "merry mpulse" und der richtigen Antwort (z.B. Bild 1 Antwort
c) an mpulse@mahle.com gesendet wird oder auf Instagram unter dem jeweiligen Post
mit #merrympulse und der richtigen Antwort (a, b oder c) geantwortet wird.
4.5. Die Gewinner werden innerhalb einer Woche nach der Ermittlung über ihren Gewinn per E-Mail
oder Instagram-Message benachrichtigt und um Bestätigung gebeten.
4.6. Bestätigen die Gewinner ihre Annahme des Gewinns nicht innerhalb einer Frist von 2 Tagen mit
Nennung ihrer Kontaktdaten (Name, Vorname, Adresse, Emailadresse oder Telefonnummer),
verfällt der Gewinn und steht nun einem Ersatzgewinner zu. Der Gewinner kann auch auf seinen
Gewinn verzichten. In diesem Fall wird ein neuer Gewinner gelost.
4.7. Der Gewinn wird dem Gewinner per Post an die in der Gewinnbestätigung übermittelte Adresse
geschickt, jedoch nur innerhalb Deutschlands. Mit Aufgabe des Gewinns bei der Post geht die
Gefahr auf den Gewinner über. Für Lieferschäden und Verlust ist der Veranstalter nicht
verantwortlich. Für die Korrektheit der angegebenen Kontaktdaten ist der Teilnehmer selbst
verantwortlich. Im Fall einer unkorrekten Zuordnung des Gewinns aufgrund fehlerhafter
Datenangaben entfällt der Gewinnanspruch.
4.8. Eine Auszahlung des Gewinns in bar, in Sachwerten, dessen Tausch oder Übertragung auf
andere Personen ist nicht möglich.

5. Teilnahmemodalitäten
5.1. Die Teilnahme ist kostenlos, freiwillig und unabhängig vom Erwerb von Waren oder
Dienstleistungen. Für die Nutzung von Datendiensten können weitere Kosten entstehen.

5.2. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt, indem der Teilnehmer eine Mail mit dem Betreff "merry
mpulse" und der richtigen Antwort (z.B. Bild 1 Antwort c) an mpulse@mahle.com sendet oder
auf Instagram unter dem jeweiligen Post mit #merrympulse und der richtigen Antwort (a, b oder
c) antwortet.
5.3. Einsendungen per Brief oder in andere Weise sind nicht zugelassen und werden bei der
Gewinnauslosung nicht berücksichtigt.
5.4. Die Kommentare und Einsendungen der Teilnehmer dürfen keine Beleidigungen, falschen
Tatsachen, Wettbewerbs-, Marken- oder Urheberrechtsverstöße enthalten. Sollten dennoch
Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der Teilnehmer den

Veranstalter von allen Ansprüchen frei. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel verpflichtet sich
jeder Teilnehmer für seine etwaigen Rechtsverstöße selber einzustehen.
5.5. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Kommentare mit verbotenen Inhalten zu löschen.
Verbotene Inhalte sind unter anderem pornographische, gewaltverherrlichende, rassistische
oder auf irgendeine andere Weise anstößige Inhalte. Das Löschen der Kommentare liegt im
Ermessen des Veranstalters.

6. Haftung
6.1. Für eine Haftung des Veranstalters auf Schadensersatz gelten unbeschadet der sonstigen
gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen die nachfolgenden Haftungsausschlüsse und
Haftungsbegrenzungen.
6.2. Der Veranstalter haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit beruht.
6.3. Ferner haftet der Veranstalter für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten,
deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, oder für die Verletzung von
Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels überhaupt erst
ermöglichen und auf deren Einhaltung die Vertragspartner regelmäßig vertrauen. In diesem Fall
haftet der Veranstalter jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Der
Veranstalter haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in den
vorstehenden Sätzen genannten Pflichten.
6.4. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und
Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie für die
Beschaffenheit eines Produktes und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach
dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
6.5. Soweit die Haftung des Veranstalters ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die
persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen des Veranstalters.
7.

Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels
Der Veranstalter weist darauf hin, dass die Verfügbarkeit und Funktion des Gewinnspiels nicht
gewährleistet werden kann. Der Veranstalter ist berechtigt, das Gewinnspiel vorzeitig zu
beenden, wenn dessen Durchführbarkeit aus technischen und/oder rechtlichen Gründen nicht
mehr gewährleistet werden kann. Solche Gründe können etwa technische Probleme (Fehler in
der Hard- und/oder Software, Viren im Computersystem, Manipulation etc.), Änderungen der
Nutzungsbedingungen oder sonstige Entscheidungen sein. Wegen der vorzeitigen Beendigung
entstehen den Teilnehmern keine Ansprüche.

8.

Änderung der Teilnahmebedingungen
Der Veranstalter behält sich ausdrücklich das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen jederzeit,
mit Wirkung für die Zukunft, zu ändern oder anzupassen. Die Teilnehmer werden über mögliche
Änderungen informiert.

9. Rechtsweg und Salvatorische Klausel
9.1. Der Rechtsweg hinsichtlich der Ermittlung der Gewinner ist ausgeschlossen. Über das
Gewinnspiel wird kein Schriftverkehr geführt. Das Gewinnspiel sowie die Teilnahmebedingungen
unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist Stuttgart.
9.2. Sollten vorgenannte Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder eine
Lücke aufweisen, bleiben die anderen Bestimmungen davon unberührt. Unwirksame oder
lückenhafte Bestimmungen werden mit einem wirksamen Inhalt aufrechterhalten, der dem
unwirksamen Inhalt seinem Sinn nach am nächsten kommt.
10. Datenschutz
10.1. Der Veranstalter erhebt, verarbeitet und nutzt alle im Rahmen dieses Gewinnspiels an den
Veranstalter mitgeteilten personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zweck der
Durchführung des Gewinnspiels. Der Veranstalter gibt diese personenbezogenen Daten nicht an
Dritte weiter, hiervon ausgenommen sind die bei der Durchführung dieses Gewinnspiels
unterstützenden,
in
Deutschland
ansässigen
Dienstleistungsunternehmen
(„Auftragsdatenverarbeiter“).
10.2. Auf schriftliche oder in Textform mitgeteilte Aufforderung hin, können die Teilnehmer vom
Veranstalter jederzeit Auskunft darüber verlangen, welche personenbezogenen D aten bei dem
Veranstalter gespeichert sind, können deren Berichtigung sowie Löschung verlangen und
Datenschutzeinwilligungen widerrufen. Um die genannten Rechte geltend zu machen, kann sich
der Teilnehmer an folgende E-Mail Adresse wenden: mpulse@mahle.com
10.3. Weitere Informationen zum Thema Datenschutz bei MAHLE sind abrufbar unter:
http://www.mpulse.mahle.com/de/terms-and-conditions/

