
 
Teilnahmebedingungen 
Gewinnspiel „Bälle schätzen“ 
Teilnahmebedingungen/Datenschutzerklärung:  
 
Das Gewinnspiel wird durch die Firma Spießl´s Kfz-Technik GmbH (kurz: 
„Veranstalter“) durchgeführt. Die bereitgestellten Informationen werden 

einzig für das Gewinnspiel verwendet. Das Gewinnspiel beginnt am 
14.09.2019 und endet am 19.09.2019.  
Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich zu den hier 
aufgeführten Bedingungen möglich. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel 
erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich an. 
Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt 
ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder 
zu beenden. 
 

Teilnahmeberechtigung  

 
Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die bei 
der Teilnahme mindestens 16 Jahre alt sind und nachweislich den 
Führerschein Klasse AM oder höher besitzen. Mitarbeiter/Innen der 
Firma Spießl ś Kfz-Technik GmbH sind von der Teilnahme an diesem 
Gewinnspiel ausgeschlossen. 

 
Teilnahme 

Auf dem Messe-Gelände der „Hanse-Bremen“ Messe befindet sich ein 
Linzda Elektromobil in dem sich eine bestimmte Anzahl an Bällen 
befindet. Diese Anzahl muss vom Teilnehmer geschätzt werden. 
Gewonnen hat der Teilnehmer, der die richtige Anzahl geschätzt hat, 
bzw. dem tatsächlichem Ergebnis am nahesten ist. Sollten mehrere 
Teilnehmer die richtige Anzahl getippt haben, entscheidet das 
Losverfahren über den Gewinner. 
 

Haftungsausschluss  

 
Der Veranstalter haftet in keiner Form für mittelbare oder unmittelbare 
Schäden, es sei denn, diese sind auf grob fahrlässiges oder 
vorsätzliches Handeln zurückzuführen, welches von dem Veranstalter zu 
vertreten ist.  



 

 
 
Gewinne  

 
Verlost wird jeweils 2x ein Linzda für 3 Tage zu Testfahrten. Das 
Fahrzeug wird, nach vorheriger Rücksprache, angeliefert und am 3. Tag 
wieder bei dem Gewinner abgeholt. 
 
 

Gewinnermittlung  

 
Die Gewinnermittlung erfolgt nach Veranstaltung durch auszählen und 
auswerten der abgegebenen und vollständig ausgefüllten Flyer. Eine 
Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. 
 

Datenschutz  

 
Soweit im Rahmen des Gewinnspiels personenbezogene Daten von 
Teilnehmern erfasst werden, werden diese vom Veranstalter 
ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels 
erhoben, verarbeitet und genutzt sowie nach Beendigung des 
Gewinnspiels gelöscht. 
 

Ausschluss des Rechtsweges  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 

Sonstiges  

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen 

unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Rechtswirksamkeit der 

übrigen Teilnahmebedingungen nicht berührt. An ihre Stelle tritt eine 

angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen 

Bestimmungen am ehesten entspricht. 

Datenschutz 

Sie stimmen bei Abgabe eines Loses ausdrücklich zu, dass wir Sie, im 

Falle eines Gewinns, telefonisch kontaktieren dürfen. 

 


