Schatzsuche von Farnell (im Folgenden „Gewinnspiel“)
Allgemeine Teilnahmebedingungen

1. Diese „Schatzsuche von Farnell“ („Gewinnspiel“) wird von Premier Farnell UK Limited,
firmierend als Farnell mit Geschäftssitz in 150 Armley Road, Leeds, LS12 2QQ England
(„Veranstalter“) unter den folgenden Allgemeinen Teilnahmebedingungen („Bedingungen“)
durchgeführt.
2. Mit ihrer Teilnahme an diesem Gewinnspiel stimmen alle Teilnehmer („Teilnehmer“) zu, diese
Bedingungen gelesen und akzeptiert zu haben und sie als verbindlich anzuerkennen. Den
Teilnehmern wird empfohlen, sich diese Bedingungen vor der Teilnahme am Gewinnspiel
aufmerksam durchzulesen, eine Kopie auszudrucken und diese aufzubewahren. Der
Veranstalter behält sich das Recht vor, die Bedingungen gelegentlich zu ändern. Teilnehmer
des Gewinnspiels müssen solchen gelegentlichen Änderungen zustimmen.
3. Alle Teilnehmer (vorbehaltlich der AGB) aus Österreich, Belgien, Bulgarien, Tschechische
Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Irland, Israel,
Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei,
Slowenien , Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei, Vereinigtes Königreich, können an
diesem Wettbewerb teilnehmen. Teilnehmer, welche die in den Bedingungen festgelegten
Voraussetzungen nicht erfüllen oder aus keinem der aufgeführten Länder/Gebiete stammen,
sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
4. Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist kein Kauf erforderlich.
5. Alle in diesen Bedingungen angegeben Uhrzeiten beziehen sich auf die Zeitzone im
Vereinigten Königreich (GMT+1).
6. Für Einsendungen, die aus jedweden Gründen nicht eingehen, ob aufgrund von technischen
Fehlern, Pixeln oder Plug-ins auf dem Gerät des Teilnehmers, die den Erhalt von Informationen
blockieren oder die Gewinnspielergebnisse beeinträchtigen, wird keine Haftung übernommen.
7. Das Gewinnspiel läuft von 00:01 Uhr (britischer Zeit) am 14.06.2022 bis 23:59 Uhr (britischer
Zeit) am 17.08.2022. („Gewinnspielkampagne“), jeder berechtigte Teilnehmer kann
teilnehmen, indem er sich auf der Gewinnspiel-Microsite zum Gewinnspiel anmeldet.
8. Das Gewinnspiel läuft wie folgt ab:
a. Melden Sie sich vor dem 05.07.2022 an, da nach diesem Datum keine Anmeldungen
mehr angenommen werden.
b. Ziel des Gewinnspiels: Die Teilnehmer müssen Hinweise sammeln, die zwischen dem
07.06.22 und dem 08.02.2022 wöchentlich per E-Mail gesendet werden. Nachdem alle
Hinweise übermittelt und gesammelt wurden, müssen die Teilnehmer ein Quiz, das
vom 02.08.2022 bis zum 15.08.2022 verfügbar ist, richtig beantworten, einen der
Preise zu gewinnen.
9. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss jeder Teilnehmer ein Registrierungsformular mit
Vornamen, Nachnamen, Telefonnummer, E-Mail-Adresse sowie einem Nicknamen ausfüllen
und die Datenschutzerklärung von Farnell sowie diese Teilnahmebedingungen akzeptieren.
10. Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein.
11. Teilnehmer können nur teilnehmen und gewinnen, wenn sie ihre eigene menschliche
Geschicklichkeit, ihre Intelligenz und ihr Wissen einsetzen. Die Verwendung (oder mutmaßliche
Verwendung) einer automatisierten Quelle, eines Roboters, eines Computersystems oder einer
vergleichbaren Methode zum Spielen des Spiels ist nicht zulässig und berechtigt den
Veranstalter, den Teilnehmer ohne Vorankündigung vom Erhalt etwaiger Preise und auch von
einer Teilnahme in der Zukunft auszuschließen.
12. Mitarbeiter im öffentlichen Dienst oder (Regierungs-)Beamte sind von der Teilnahme
ausgeschlossen.
13. Mitarbeiter, Geschäftsführer und Anteilsinhaber eines Unternehmens der Premier FarnellGruppe und direkte Familienangehörige (Eltern, Geschwister, Ehe-/Lebenspartner und Kinder)
oder Vertreter und/oder alle, die mit der Durchführung des Gewinnspiels betraut sind, sind von
der Teilnahme ausgeschlossen.
14. Die Jurymitglieder ermitteln insgesamt 10 Gewinner aus den oben genannten Ländern. Die 10
Preise werden für die 10 besten Antworten vergeben. Die Kriterien, welche die Jurymitglieder
für die Ermittlung der besten Antworten heranziehen werden, sind Wert und Kreativität. Der

15.

16.

17.
18.

erste Preis wird an die beste Antwort vergeben, der zweite Preis an die zweitbeste Antwort und
der dritte Preis an die drittbeste Antwort und so weiter. Jeder Gewinner wird innerhalb von 28
Tagen nach Ende der Gewinnspielkampagne ausgewählt.
Die Gewinner werden von einer Jury ausgewählt, die aus Morgane ROCHE, Farnell Regional
Marketing Manager, und Sally Wenham, Brand and Marketing Manager, besteht. Die
Entscheidung des Veranstalters ist endgültig und Schriftwechsel sind ausgeschlossen.. Alle
Gewinner werden bis 30.09.2022 bekannt gegeben. Die Entscheidung des Veranstalters ist
endgültig und Schriftwechsel sind ausgeschlossen.
Die Gewinner werden innerhalb von 28 Tagen nach der Ermittlung als Gewinner unter der bei
der Anmeldung zum Gewinnspiel angegebenen E-Mail-Adresse separat benachrichtigt. Um
den Preis anzunehmen, muss jeder Gewinner innerhalb von 28 Tagen nach Benachrichtigung
durch den Veranstalter den Empfang der E-Mail bestätigen. Wenn ein Gewinner nicht innerhalb
dieses Zeitraums antwortet, verzichtet er auf seinen Preis und ein anderer Gewinner wird
anhand derselben Bewertungskriterien ermittelt.
Alle Gewinner erhalten ihren Preis innerhalb von 28 Tagen, nachdem sie den Erhalt der
Gewinnbenachrichtigung über die E-Mail-Adresse bestätigen, welche der Teilnehmer zu
Beginn der Teilnahme angegeben hat.
Gewinnspielteilnehmer können folgende Preise gewinnen:

100 Amazon-E-Cards im Wert von jeweils 50 GPB / EUR (oder Äquivalent in lokaler
Währung) (1 E-Card pro Gewinnereintrag)
Gesamtwert der Preise: 5.000 €

19. Die Preise sind nicht verhandelbar und nicht erstattungsfähig. Eine Auszahlung in bar ist
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ausgeschlossen. Mehrfache Einträge pro Person sind nicht zulässig. Der Veranstalter behält
sich das Recht vor, alle Preise durch einen geeigneten gleichwertigen Preis zu ersetzen. Die
Übersendung des Preises kann sich verzögern oder es kann ein Ersatz überbracht werden.
Die Teilnehmer müssen dem Veranstalter ihre E-Mail-Adresse mitteilen, damit der Veranstalter
den Preis versenden kann, sobald der Gewinner über den Gewinn informiert wurde. Diese
Informationen müssen innerhalb von 28 Tagen vom Teilnehmer bereitgestellt werden.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, vor Ausgabe des Preises die Berechtigung jedes
Teilnehmers (wie unten beschrieben) zu überprüfen. Zu diesem Zweck kann die Vorlage eines
Ausweisdokuments oder eines Altersnachweises erforderlich sein. Vermutet der Veranstalter
Betrug oder Fehlverhalten oder wird festgestellt, dass ein Teilnehmer die Voraussetzungen für
die Teilnahmeberechtigung entsprechend den Teilnahmebedingungen nicht erfüllt, kann der
Preis einbehalten oder zurückgezogen oder ein anderer Gewinner ausgewählt werden.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel nach eigenem Ermessen
abzubrechen oder zu ändern oder den Teilnahmezeitraum zu verlängern. Der Veranstalter
haftet nicht für derartige Widerrufe oder Änderungen des Gewinnspiels.
Der Teilnehmer stimmt zu, für alle entsprechenden Steuern, Gebühren und sonstigen Abgaben
aufzukommen, die im Zusammenhang mit seinen Preisen anfallen.
Teilnehmer sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen, wenn ihre Teilnahme
dazu führen könnte, dass der Veranstalter und/oder sie selbst Gesetze, Vorschriften,
rechtskräftige gerichtliche Entscheidungen oder von ihnen als Partei geschlossene
Vereinbarungen (unter anderem Beschäftigungsverträge) verletzen, denen der Veranstalter
oder der jeweilige Teilnehmer unterliegen. Der Veranstalter behält sich das Recht vor,
Einsendungen, die gegen diese Bedingung verstoßen, zu disqualifizieren.
Der Veranstalter respektiert Richtlinien von Arbeitgebern, welche die Annahme von Preisen
durch ihre Mitarbeiter untersagen. Die Gewinner müssen gegebenenfalls die unterzeichnete
Genehmigung eines leitenden Angestellten ihres Arbeitgebers einholen, mit der die Erlaubnis
zur Annahme des Preises erteilt wird.
Der Veranstalter nimmt den Schutz der Daten von Teilnehmern sehr ernst. Personenbezogene
Daten, die das Unternehmen als Folge dieses Gewinnspiels erhält, werden nicht an Dritte
verkauft und nur zum Zweck dieses Gewinnspiels, zur eigenen Kundenforschung, zur
Unternehmensentwicklung, zu statistischen Zwecken und zur Bewerbung der Dienstleistungen
und Produkte des Veranstalters per E-Mail verwendet, sofern der Teilnehmer einer solchen
Nutzung zugestimmt hat. Weitere Informationen können Sie der Datenschutzerklärung von
Farnell unter http://de.farnell.com/privacy-statement entnehmen. Alle Gewinner müssen die
Erlaubnis erteilen, dass ihre Nicknamen in Verbindung mit dem Gewinnspiel veröffentlicht
werden, um den Preis annehmen zu können.

27. Der Veranstalter übernimmt keine Gewährleistung für bereitgestellte Preise, die im Übrigen nur
mit der Gewährleistung des Herstellers oder Lieferanten des jeweiligen Preises bereitgestellt
werden. Darüber hinausgehende Gewährleistungsansprüche oder Zusicherungen sind, soweit
gesetzlich zulässig, ausdrücklich ausgeschlossen. Ohne die Allgemeingültigkeit des
vorstehenden Satzes einzuschränken, schließt der Veranstalter hiermit die Haftung im
Zusammenhang mit dem Gewinnspiel bzw. mit der Annahme, Verwendung, Qualität, dem
Zustand, der Eignung oder Leistung des Preises aus, auch dann, wenn diese Haftung auf eine
Fahrlässigkeit seitens des Veranstalters zurückgeht.
28. Der Veranstalter schließt im Rahmen der Bedingungen weder die Haftung bei Tod,
Körperverletzung oder Sachbeschädigung aus, die durch seine Fahrlässigkeit entsteht, noch
bei Verstoß gegen Teil II des britischen Verbraucherschutzgesetzes (Consumer Protection Act
1987) oder bei Sachverhalten, bei denen ein Ausschluss bzw. der versuchte Ausschluss der
Haftung durch den Veranstalter unrechtmäßig wäre.
29. Dieses Gewinnspiel und Streitigkeiten oder Forderungen, die durch das oder im
Zusammenhang mit dem Gewinnspiel entstehen, unterliegen englischem Recht und werden
nach englischem Recht ausgelegt. Teilnehmer stimmen unwiderruflich zu, dass die
Zuständigkeit für die Regelung jeglicher Streitigkeiten oder Forderungen, die durch das oder
im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel entstehen, ausschließlich bei den englischen
Gerichten liegt.
30. Bitte richten Sie alle Fragen zu diesem Gewinnspiel an wintergames@farnell.com

