TEILNAHMEBEDINGUNGEN VERLOSUNG #ECKENENTDECKEN IM
ZEITRAUM VOM 13.02. BIS 31.05.2018.
Das Gewinnspiel "ECKENENTDECKEN" ist eine befristete Aktion der BMW AG (MINI
Deutschland), Petuelring 130, D-80788 München (nachfolgend als „MINI Deutschland“
bezeichnet). Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel richtet sich nach diesen
Teilnahmebedingungen und setzt nicht den Kauf einer Ware oder Dienstleistung voraus.
Diese Verlosung steht in keiner Verbindung zu Instagram oder Facebook und wird von
Instagram und Facebook weder gesponsert, unterstützt, noch organisiert. Der Empfänger
der vom Nutzer bereitgestellten Informationen ist nicht Instagram oder Facebook, sondern
MINI Deutschland. MINI Deutschland stellt Instagram und Facebook von jeglicher Haftung
frei. Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zum Wettbewerb sind direkt an
MINI Deutschland und nicht an Instagram oder Facebook zu richten.
TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN

Die Gewinnspielaktion startet am 13.02.2018 um 10:00 Uhr und endet am 31.05.2018 um
23:59 Uhr.

WEGE DER TEILNAHME

INSTAGRAM
Zur Teilnahme am Gewinnspiel über Instagram ist der Upload eines Fotos (Post) von der
eigenen Lieblingsecke in Deutschland („#ECKENENTDECKEN“-Foto) auf dem öffentlich
sichtbaren Instagram-Account des Teilnehmers mit der korrekten Markierung
#ECKENENTDECKEN und @mini_deutschland erforderlich.
FACEBOOK
Zur Teilnahme über Facebook ist ein Kommentar und die Erwähnung des Hashtags
#ECKENENTDECKEN unter dem Gewinnspielpost der teilnehmenden MINI Partnerseite auf
Facebook erforderlich.
E-MAIL
Die Teilnahme per E-Mail erfolgt, wenn der Teilnehmer das eigene Bild
(„#ECKENENTDECKEN-Foto“) mit dem Betreff #ECKENENTDECKEN an mini@achtung.de
schickt. Die E-Mail muss innerhalb des Gewinnspielzeitraums beim Empfänger eingehen.

Der Teilnehmer versichert ausdrücklich, dass er über alle Rechte an dem betreffenden
Content verfügt, die uneingeschränkten Verwertungsrechte am Content besitzt, der Content
frei von Rechten Dritter ist und keine Rechte Dritter verletzt werden.
Auf der hochgeladenen Fotoaufnahme darf nur der Teilnehmer selbst zu sehen sein.

Der Teilnehmer erklärt sich mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel mit der
Vervielfältigung/Verbreitung des von ihm im Rahmen der Gewinnspielteilnahme öffentlich

zugänglich gemachten Fotos über sämtliche Online- und Printmedien (z.B. Facebook,
Instagram, Homepage von MINI Deutschland und seinen MINI Partnern) einverstanden und
überträgt MINI Deutschland und seinen MINI Partnern unentgeltlich zu diesem Zweck das
inhaltlich, räumlich und zeitlich uneingeschränkte Nutzungs- und Verwertungsrecht an
dem Foto.
Am Gewinnspiel können nur öffentlich sichtbare Fotos und Profile teilnehmen.
ANERKENNUNG DER TEILNAHMEBEDINGUNGEN

INSTAGRAM
Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel über Instagram ist, dass diese
Teilnahmebedingungen ausdrücklich anerkannt werden. Mit Hochladen eines Fotos und der
Markierung #ECKENENTDECKEN sowie @mini_deutschland, über den eigenen Instagram
Kanal, werden die Teilnahmebedingungen anerkannt und akzeptiert.
FACEBOOK
Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel über Facebook ist, dass diese
Teilnahmebedingungen ausdrücklich anerkannt werden. Mit einem Kommentar in Form
eines Motivs zu den schönsten Ecken unter dem Gewinnspielpost der teilnehmenden MINI
Partner, sowie der Markierung #ECKENENTDECKEN, werden die Teilnahmebedingungen
anerkannt und akzeptiert.
E-MAIL
Ein Teilnehmer erkennt die Teilnahmebedingungen an und akzeptiert sie, wenn er/sie per
E-Mail an die Adresse mini@achtung.de ein Motiv mit der schönsten Ecke aus der Region
versendet und diese E-Mail mit dem Betreff: „Teilnahme an #ECKENENTDECKEN“ betitelt.

TEILNAHMEBERECHTIGUNG

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen im Alter von mindestens 18 Jahren, die ihren
ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Jeder Teilnehmer darf an
dem Gewinnspiel nur einmal, über einen der oben genannten Kanäle (Instagram, Facebook,
E-Mail) teilnehmen.
Nicht teilnehmen dürfen Mitarbeiter der betreuenden Agentur, achtung GmbH,
Straßenbahnring 3, 20251 Hamburg sowie der BMW AG (MINI Deutschland), Petuelring
130, D-80788 München und der mit ihr verbundenen Unternehmen sowie deren
Angehörige.
Teilnehmergenerierte Inhalte (Content) müssen mit geltendem Recht in Einklang stehen.
Die Veröffentlichung anstößiger, pornografischer, diskriminierender, politischer, religiöser,
die Persönlichkeit angreifender oder vergleichbar unpassender Beiträge ist nicht erlaubt,
und MINI Deutschland behält sich das Recht vor, diese Beiträge ohne Angabe von Gründen
zu löschen. Beiträge zur Teilnahme am Gewinnspiel dürfen zudem keine Wettbewerbs-,
Marken- oder Urheberrechtsverstöße enthalten.
Verstößt ein/e Teilnehmer/in gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich MINI
Deutschland das Recht vor, diese/n Teilnehmer/in vom Gewinnspiel auszuschließen.

Ausgeschlossen werden auch Teilnehmer/innen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen
oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. In diesen Fällen kann MINI
Deutschland Gewinne auch nachträglich aberkennen und zurückfordern.

GEWINN, BENACHRICHTIGUNG UND GEWINNÜBERMITTLUNG

Unter allen Teilnehmern wird als Hauptgewinn am 01.06.2018 um 15:00 Uhr ein neues
MINI Cabrio für eine 3-monatige Nutzung verlost. Das Datum der Annahme des Gewinns,
die Anlieferung und die Voraussetzungen zur Fahrzeugnutzung werden vorab schriftlich
mit dem Gewinner vereinbart. Der Hauptgewinn muss innerhalb von 4 Wochen nach
Gewinnbenachrichtigung in Anspruch genommen werden. Der Gewinner bestätigt, zur Zeit
der Gewinneinlösung im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis (mind. Führerscheinklasse B)
in der Bundesrepublik Deutschland zu sein. Besteht diese Voraussetzung nicht, behält sich
MINI Deutschland das Recht vor, den Gewinn einzubehalten.
Neben dem Hauptgewinn werden regelmäßig kleinere Gewinne aus dem MINI Aftersales
oder MINI Lifestyle Bereich unter den schönsten Fotos der Teilnehmer auf Instagram
@mini_deutschland verlost.
Eine Jury aus MINI Mitarbeitern entscheidet über die schönsten Einsendungen und über
die Vergabe der Gewinne.
Die Gewinner werden über den jeweiligen Teilnahmeweg benachrichtigt, unter dem sie
teilgenommen haben (z. B. Instagram und Facebook – Kommentar unter dem eigenen
Post/Kommentar // E-Mail – Antwort auf die Nachricht) und haben dann die Möglichkeit,
sich mit Angabe der vollständigen Adresse und dem Geburtstagdatum, per E-Mail oder per
privater Nachricht auf den Instagram/Facebook Kanälen von MINI Deutschland innerhalb
von 72 Stunden zu melden, um den Gewinn zu bestätigen. Für den Fall, dass eine
Gewinnbestätigung nicht innerhalb von 72 Stunden erfolgt, verfällt der Gewinn.
Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Die Gewinne können weder ausgesucht
noch umgetauscht werden. Sie sind auch nicht übertragbar.
DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN

Durch die Teilnahme an diesem Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit
einverstanden, dass seine personenbezogenen Daten elektronisch gespeichert werden und
zur Abwicklung des Gewinnspiels genutzt werden. Die Daten werden nur an die betreuende
Agentur, achtung GmbH, weitergegeben.
Für die Teilnahme an dem Gewinnspiel über Instagram oder Facebook hat der Teilnehmer
seinen vollständigen Instagram bzw. Facebook Namen, anzugeben. Diese Daten sowie von
dem Gewinner angegebenen Daten werden von MINI Deutschland ausschließlich zur
Durchführung des Gewinnspiels, verwendet. Gewinnerdaten werden weiter gespeichert,
soweit dies gesetzlich erforderlich ist. Sie werden dann jedoch für eine weitere
Verwendung gesperrt.

Im Fall des Widerrufs der Einwilligung in die Speicherung der personenbezogenen Daten
kann der Teilnehmer unter Angabe des Stichworts „Verlosung #ECKENENTDECKEN vom
14.02.2018“ einen Brief oder eine E-Mail an den Datenschutzbeauftragten von BMW AG
(MINI Deutschland), Petuelring 130, D-80788 München, stephanie.hoell@mini.de schicken.
Nach Zugang des Widerrufs eines/r Teilnehmers/in werden die von MINI Deutschland
gespeicherten personenbezogenen Daten umgehend gelöscht. Teilnehmer werden gebeten,
ebenfalls den Datenschutzbeauftragten von MINI Deutschland zu kontaktieren, um
Auskunft darüber zu erhalten, welche personenbezogenen Daten des Teilnehmers/der
Teilnehmerin in MINI Deutschland gespeichert hat. Der Widerspruch hat zur Folge, dass
der Teilnehmer von der Teilnahme an dem MINI Deutschland Gewinnspiel ausgeschlossen
wird.
MINI Deutschland behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne
Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser
Möglichkeit macht MINI Deutschland insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen
Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/ oder
Software) oder aus rechtlichen Gründen (z. B. Änderung der eigenen Nutzungsbedingungen
oder Richtlinien durch Instagram) eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels
nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten
eines Teilnehmers verursacht wird oder für den Fall, dass ein Teilnehmer gegen diese
Teilnahmebedingungen verstößt, kann MINI Deutschland von dieser Person den dadurch
entstandenen Schaden ersetzt verlangen.
MINI Deutschland wird mit Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei. Für
Rechts- und Sachmängel haftet MINI Deutschland nur bei Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit. Etwaige Ansprüche, welche sich auf den erhaltenen Gewinn beziehen, sind
unmittelbar an denjenigen zu richten, der den Gewinn herausgegeben und übertragen hat.
MINI Deutschland haftet nicht für Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder
Unterbrechungen in der Übermittlung, bei Störungen der technischen Anlagen und des
Service, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger
Weise bei der Teilnahme an Gewinnspielen entstehen können.
Die Haftungsbegrenzungen gelten nicht, wenn die Schäden von MINI Deutschland (deren
Organen, Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen) vorsätzlich oder grob fahrlässig
herbeigeführt werden oder es um eine wesentliche Vertragspflicht handelt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik
Deutschland anwendbar. Sollten einzelne Regelungen dieser Teilnahmebedingungen
ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon
unberührt. Diese Teilnahmebedingungen können jederzeit von MINI Deutschland ohne
gesonderte Benachrichtigung geändert werden.

