TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Für die Teilnahme an dem Gewinnspiel „Wolf & Co 2020 Adventskalender“ gelten die hier genannten
Teilnahmebedingungen:

-

Das Gewinnspiel wird von der Hundeschule Lars Thiemann. Luchsweg 11a, 14195 Berlin veranstaltet.

-

Der „Wolf & Co 2020 Adventskalender“ findet im Zeitraum vom 01.12.2019 bis 24.12.2019 statt und
besteht aus 24 voneinander unabhängigen täglichen Verlosungen.

-

Alle für die Veranstaltung „Wolf & Co 2020“ angemeldeten Teilnehmer nehmen automatisch an allen
Verlosungen bis zum 24.12.2019 teil. Dabei gilt, jeder nimmt frühestens an dem nächsten, auf den
Kalendertag des Eingangs seiner Anmeldung beim Veranstalter, folgenden Verlosungstag teil. Die
Anmeldung zum Symposium ist über die Webseite: http://www.canidensymposium‐

berlin.de/anmeldung/ möglich.
Beispiel: Wer sich vor dem 1.12.2019 für die Veranstaltung angemeldet hat, nimmt an alle 24
Verlosungen teil und hat theoretisch die Möglichkeit im Aktionszeitraum mehrmals zu gewinnen. Wer
sich erst am 23.12.19 anmeldet nimmt nur noch an der letzten Verlosung teil.
-

Die Hundeschule Lars Thiemann behält sich das Recht vor, Teilnehmer bei dem Verdacht auf
Manipulationen ohne Angabe von Gründen von dem Gewinnspiel auszuschließen.

-

Teilnahmeberechtigt sind alle für Wolf & Co 2020 angemeldeten Personen mit Wohnsitz in Deutschland,
die das 18. Lebensjahr vollendet haben.

-

Mitarbeiter der Hundeschule Lars Thiemann und deren Angehörige sind von der Teilnahme am
Gewinnspiel ausgeschlossen.

-

Die Gewinner werden täglich unter allen angemeldeten Teilnehmern des vorherigen Tages per Los
ausgewählt und per E-Mail über ihren Gewinn benachrichtigt. Es ist geplant eine kurze Info (z.B.
„Gewonnen hat Frau M. aus Musterstadt!) auf Facebook zu posten, wenn der jeweilige Gewinner
ermittelt und benachrichtigt wurde.

-

Da die Gewinne unmittelbar mit der Veranstaltung Wolf & Co 2020 in Zusammenhang stehen, erfolgt die
Gewinnübergabe ausschließlich im Rahmen der Veranstaltung Wolf & Co 2020 während der offiziellen
Veranstaltungszeiten.

-

Der Anspruch der Gewinner auf den Gewinn entfällt, wenn der Gewinner seine Teilnahmegebühr für die
Veranstaltung „Wolf & Co 2020“ nicht bezahlt, seine Teilnahme an der Veranstaltung „Wolf & Co 2020“
storniert oder im Falle der kompletten Absage der Veranstaltung „Wolf & Co 2020“ durch den
Veranstalter, da die Gewinne nur mit der Veranstaltung „Wolf & Co 2020“ erbracht werden können.

-

Der Gewinn ist nicht übertragbar und kann nicht in bar ausgezahlt werden. Die Hundeschule Lars
Thiemann ist berechtigt, Änderungen am Gewinn vorzunehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

-

Facebook ist nicht Veranstalter dieses Gewinnspiel und steht auch nicht als Ansprechpartner für das
Gewinnspiel zur Verfügung.

