Teilnahmebedingungen.

Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die bei der Teilnahme
mindestens 18 Jahre alt sind und über eine abgeschlossene landwirtschaftliche Ausbildung
verfügen. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter von 365FarmNet, Deutsche
Saatveredlung AG und raiffeisen.com.
Teilnahme
Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt durch Absenden des Fragebogens.
Die Teilnahme ist nicht vom Erwerb einer Ware oder Inanspruchnahme einer Dienstleistung
von 365FarmNet, Deutsche Saatveredlung AG und raiffeisen.com abhängig. Der Erwerb
einer Ware oder die Inanspruchnahme einer Dienstleistung erhöhen die Gewinnchancen
nicht.
Die Teilnahme am Gewinnspiel beinhaltet im Gewinnfall das Einverständnis zur Nennung
des Vornamens und Nachnamens (inklusive Foto) samt Wohnort in den Social-MediaKanälen und Printmedien.
Die Sachgewinne werden nicht in bar ausgezahlt und sind vom Umtausch ausgeschlossen
und können nicht auf Dritte übertragen werden. Der Hauptgewinn – 100 Betriebsstunden mit
einem AXION 830 CMATIC von CLAAS – muss innerhalb von drei aufeinanderfolgenden
Monaten in Anspruch genommen werden. Die Bereitstellung des AXION 830 CMATIC erfolgt
nach Absprache mit dem CLAAS Vertrieb Deutschland. Betriebsstunden, die nicht innerhalb
der drei aufeinanderfolgenden Monate in Anspruch genommen werden, verfallen.
Verlosung
An der Verlosung nimmt teil, wer die jeweilige Pflanzenentscheidung abgesendet hat, jede
Entscheidung hat eine Gewinnchance. Jeder Teilnehmer kann nur mit einer Mailadresse an
der Verlosung teilnehmen.

Der Gewinn wird unter allen zur Teilnahme berechtigten Teilnehmern verlost. Zeitpunkt der
Ermittlung der Teilnahmeberechtigung und der Verlosung ist im Anschluss an die Ernte des
vier Hektar großen Schlages.
Die Gewinner werden per E-Mail oder persönlicher Mitteilung benachrichtigt. Sollte sich ein
Gewinner innerhalb von 7 Tagen nach der Benachrichtigung nicht zur Entgegennahme
seines Gewinnes melden, verfällt der Gewinn und es wird ein Ersatzgewinner ermittelt.
Datenschutz
Die Veranstalter des Gewinnspiels verpflichten sich, das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
zu beachten und das Fernmeldegeheimnis zu wahren. Im Rahmen der Durchführung des
Gewinnspiels von 365FarmNet und seiner Partner Deutsche Saatveredlung AG und
raiffeisen.com (nachfolgend „Veranstalter“) werden personenbezogene Daten im Sinne des §
4 BDSG erhoben, verarbeitet und genutzt. Durch die Teilnahme an diesem Gewinnspiel
erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass die Veranstalter des
Gewinnspiels die in diesem Zusammenhang erhobenen personenbezogenen Daten
speichern und für Marktforschungs- und Werbezwecke verwenden dürfen. Die Daten werden
ausschließlich von den Veranstaltern und/oder deren Dienstleister gespeichert und
verarbeitet. Eine Weitergabe an Dritte, soweit diese nicht als Dienstleister für die
Veranstalter tätig sind, kommt nicht in Betracht. Die Einwilligung zur Speicherung und
Auswertung der erhobenen Daten kann durch den Teilnehmer jederzeit widerrufen werden.
Sonstiges
Teilnehmer/-innen, die gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen oder versuchen, die
Abstimmung zu manipulieren (z.B. durch die Abstimmung mittels einer oder mehrerer nicht
auf ihren Namen lautende E-Mail-Adressen), können von der Teilnahme am Gewinnspiel
ausgeschlossen werden. Liegen die Voraussetzungen für einen Ausschluss vor, können
Gewinne nachträglich aberkannt oder bereits ausbezahlte, bzw. ausgelieferte Gewinne
zurückgefordert werden.
365FarmNet, Deutsche Saatveredlung AG und raiffeisen.com sind berechtigt, das
Gewinnspiel abzubrechen oder auszusetzen, wenn:

•

Manipulationen festgestellt werden oder sonst eine ordnungsgemäße Durchführung
des Gewinnspiels nicht mehr sichergestellt ist, insbesondere beim Ausfall von Hardoder Software, Programmfehlern, Computerviren,

•

nicht autorisierte Eingriffe von Dritten sowie mechanische, technische oder rechtliche
Probleme vorliegen.

Der Teilnehmer stellt raiffeisen.com und andere Kanäle von jeder Haftung frei.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik
Deutschland anwendbar. Sollten einzelne dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder
werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. Diese
Teilnahmebedingungen können jederzeit von 365FarmNet, Deutsche Saatveredlung AG und
raiffeisen.com ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden.

