English version below
Teilnahmebedingungen Aiptek Gewinnspiel
1. Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter
(1) Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen
Teilnahme an dem Gewinnspiel.

für

eine

(2)

Veranstalter des Gewinnspiels ist Aiptek International GmbH, Halskestr.
29, 47877 Willich, Deutschland.

(3)

Mit Teilnahme an dem jeweiligen
Teilnahmebedingungen angenommen.

Gewinnspiel

werden

diese

2. Teilnahme
(1) Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle, die das 18. Lebensjahr
vollendet und ihren Wohnsitz in Europa haben. Ausgeschlossen sind
Mitarbeiter von Aiptek International GmbH sowie verbundener
Unternehmen sowie Angehörige solcher Mitarbeiter und deren
Verwandte. Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit
Identitäten von Dritten ist nicht erlaubt.
(2)

Teilnahmeberechtigte können an dem Gewinnspiel teilnehmen, indem
sie eine ehrliche Bewertung über einen Aiptek Projektor schreiben und
auf
der
entsprechenden
Produktseite
eines
Händlerportals
veröffentlichen (z.B. Amazon oder Conrad). Damit Aiptek die Bewertung
zuordnen kann, muss der Teilnehmer einen Link mit der Bewertung und
seinem vollständigen Namen an folgende E-Mail Adresse schicken:
info@aiptek.de

(3)

Voraussetzung ist ferner, dass der Teilnehmer sich für den Aiptek
Newsletter anmeldet und diesen mindestens bis das Gewinnspiel vorbei
ist abonniert. Die Anmeldung erfolgt auf der Seite des Aiptek Shops:
https://aiptekshop.de/

(4)

Die Teilnahme ist bis zum 15.03.2018, 10 Uhr möglich.

3. Gewinn und Gewinnbenachrichtigung
(1) Unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern
verlosen wir einen Aiptek MobileCinema i70 Pico
Projektor.
(2)

Der Gewinner wird innerhalb einer Woche nach
Teilnahmeschluss unter allen teilnahmeberechtigten

Teilnehmern per Zufallsprinzip ermittelt. Der Gewinner wird per E-Mail
benachrichtigt und aufgefordert, seine vollständige Adresse zu
übermitteln. Diese Angaben dienen der Übersendung des Gewinns.
(3)

Geht von dem Gewinner innerhalb einer Woche keine E-Mail bei Aiptek
ein, erlischt der Gewinnanspruch. Aiptek ist in diesem Fall berechtigt,
eine Ersatzauslosung durchzuführen.

(4)

Der Gewinn kann nicht getauscht oder in bar ausgezahlt werden.

(5)

Der Gewinn wird dem Gewinner per Post an die angegebene Anschrift
gesendet. Mit Übergabe des Gewinns an eine Transportperson geht die
Gefahr auf den Gewinner über. Für Lieferschäden sind wir nicht
verantwortlich.

4. Ausschluss
(1) Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt Aiptek, den
jeweiligen Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen.
(2)

Handelt es sich bei dem ausgeschlossenen Teilnehmer um einen bereits
ausgelosten Gewinner, kann der Gewinn nachträglich aberkannt
werden.

5. Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen
(1) Wir behalten uns das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne
Einhaltung von Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in
seinem Verlauf abzuändern, wenn es aus technischen oder rechtlichen
Gründen nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße Durchführung des
Gewinnspiels zu garantieren.
6. Datenschutz
(1) Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen
Daten notwendig. Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm
gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname und
Emailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind.
(2)

Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen
Daten des Teilnehmers ohne Einverständnis weder an Dritte
weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden.

(3)

Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner mit der
Veröffentlichung seines Namens und Wohnorts in den vom Veranstalter
genutzten Werbemedien einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe

des Gewinners auf der Webseite des Betreibers und seinen Social Media
Plattformen mit ein.
(4)

Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der
Widerruf ist schriftlich an Aiptek International GmbH zu richten. Nach
Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten
personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht.

7. Schlussbestimmungen
(1) Sollten die Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen enthalten,
bleibt die Wirksamkeit der Bedingungen im Übrigen unberührt.
(2)

Es gilt deutsches Recht. Ein Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Viel Glück und Erfolg wünscht das Team von Aiptek!

English version below!

Conditions of Participation Aiptek Sweepstake
1. Subject and Operator
(1) These Conditions of Participation regulate the participation of this
sweepstake.
(2)

Operator of this sweepstake is Aiptek International GmbH, Halskestr. 29,
47877 Willich, Germany.

(3)

By participating in this sweepstake you agree to these conditions of
participation.

2. Participation
(1) Eligible participants are at least 18 years and maintain a permanent
residence in Europe. Excluded from participation are employees of
Aiptek International GmbH and associated companies as well as their
relatives. Participation with false identities or with identities of third
persons is not permitted.
(2)

Eligible participants can participate in this sweepstake by writing an
honest review about an Aiptek projector and publish it at the relevant
product site on a dealer portal (e.g. Amazon or Conrad). To identify the
review, the participant has to send a link to his review and his full name
to the following e-mail address: info@aiptek.de

(3)

In addition, the participant has to subscribe to the Aiptek Newsletter and
stay subscribed at least until the sweepstake is over. The subscription can
be made on the Aiptek Shop website: https://aiptekshop.de/

(4)

The deadline for entries is 15. March 2018, 10 a.m..

3. Price and Winner Notification
(1) Between all eligible participants one Aiptek MobileCinema i70 Pico
Projector will be raffled off.
(2)

Aiptek will determine the sweepstake winner by drawing lots within 7
days after end of competition. The winner will be notified via e-mail and
will be asked to send his full address. These data is
necessary to send out the price.

(3)

If no response from the winner has been received within
one week, the entitlement to the prize shall be forfeited.
In this case Aiptek reserves the right to determine
another winner by drawing lots.

(4)

The prize cannot be exchanged or paid in cash.

(5)

The prize will be send by DPD to the provided address. The risk shall pass
onto the winner when the prize is handed over to the carrier. Aiptek is not
responsible for damage occurring during delivery.

4. Participation Exclusion Rights
(1) Any infringement of these conditions of participation shall entitle Aiptek
to exclude the participant from any further participation.
(2)

Aiptek reserves the right to revoke the prize if the winner has been
determined to be an excluded participant.

5. Premature Termination and Changes
(1) We reserve the right to terminate or alter the sweepstake at any time
without prior notice, in whole or in part, if it is not possible to ensure a
proper sweepstake execution, technically or legally.
6. Data Protection
(1) To participate in the sweepstake personal data must be provided. The
participant guarantees that the provided personal details, all above his
first name, last name and email address, are true and accurate.
(2)

The organizers pointed out that, all personal data of the participant will
not be passed to third parties and will not be used for any other purpose
without our permission.

(3)

In the event of winning, the winner declares his agreement to the
publication of his name and place of residence in the advertising media
used by the organizer. This includes the announcement of the winner on
the organizer´s website and his social media platforms.

(4)

The participant can revoke his/her agreement at any point in time. The
revocation shall be declared in writing to Aiptek International GmbH.
After revocation the provided personal data of the participant will be
deleted immediately.

7. Final Provisions
(1) Should parts or individual phrases of these participation conditions be
invalid, the remaining parts shall remain unaffected in their content and
validity.
(2)

German law shall apply. There is no right of appeal.

Good luck! Your Aiptek team!

