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Teilnahmebedingungen Homematic IP Gewinnspiel Light+Building 2016

1. Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt die Zustimmung zu den Teilnahmebedingungen voraus. Mit der Teilnah-
me an dem Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. Veranstalter dieses Gewinn-
spiels ist die eQ-3 AG, Maiburger Str. 29, 26789 Leer. Die Teilnahme und Durchführung dieses Gewinnspiels 
richtet sich ausschließlich nach den folgenden Bedingungen.

2. Teilnahme berechtigt sind alle natürlichen Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz und Adresse in der Bundes-
republik Deutschland und mit gültigem Führerschein. Mitarbeiter der eQ-3 AG, Mitarbeiter verbundener Unter-
nehmen, ihre Angehörigen und sämtliche an der Entwicklung des Gewinnspiels sowie dessen Durchführung 
beteiligte Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Teilnahme über Teilnahme– oder Gewinnspiel-
anmeldungsdienste ist ebenfalls ausgeschlossen.

3. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist für den Teilnehmer bis auf die zur Übersendung der ausgefüllten Teil-
nahmekarte (s. nachstehend Ziffer 4.) anfallenden Portokosten, kostenlos. Eine Verpflichtung zum Erwerb von 
Artikeln der eQ-3 oder solchen der Verbundunternehmen im Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel besteht 
nicht. 

4. Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt voraus, dass der Teilnehmer die auf der Internetseite www.eq-3.de/ak-
tuelles/newsreader/mit-homematic-ip-auf-der-ueberholspur.html abgedruckte Teilnahmekarte herunterlädt, 
ausdruckt, vollständig und wahrheitsgemäß ausfüllt und die gestellte Frage korrekt beantwortet. Die ausgefüllte 
Teilnahmekarte ist vom Teilnehmer innerhalb der in Ziffer 5 genannten Frist an 
eQ-3 AG 
Abteilung Marketing
Maiburger Straße 29
26789 Leer
per Post zu übersenden.

Der Teilnehmer kann die Teilnahmekarte auch auf dem Messestand der eQ-3 AG auf der Messe Light+Building 
2016 in Frankfurt a.M. ausfüllen und dort abgeben. Die Teilnahmekarte ist nur dann gültig, wenn sie vollständig 
ausgefüllt ist und insbesondere Name, Vorname und E-Mail-Adresse angegeben sind.
Jede Person kann nur einmal teilnehmen. Eine Mehrfachteilnahme ist ausgeschlossen.
Es werden nur die Teilnehmer berücksichtigt, die das Gewinnspielformular an die Adresse senden oder die Mes-
se Light+Building besuchen und vor Ort eine Teilnahmekarte ausfüllen.

5. Das Gewinnspiel beginnt am 13. März 2016 um 00:00 Uhr. Die Teilnahme ist bis 18. März 2016 um 23:59 Uhr 
möglich.

6. Der Gewinner des Gewinnspiels wird wie folgt ermittelt:
Von den bis zum 19.03.2016 bei der eQ-3 AG eingegangenen (es gilt das Datum des Poststempels), vollständig 
ausgefüllten und mit der richtigen Antwort versehenen Gewinnspielformulare wird der Gewinner am Montag, 
den 21.03.2016 ermittelt. Die Ermittlung des Gewinners erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges durch Zu-
fallsziehung aus der Gesamtheit der mit der richtigen Antwort versehenen Teilnahmekarten.

7. Der Gewinn „Ein Porsche-Wochenende im Schwarzwald“ umfasst:

•	 Zweitägige Fahrt durch den Nordschwarzwald und über die Schwarzwaldhochstraße in einem von  
Porsche gestellten Fahrzeug (2 Personen pro Fahrzeug)

•	 Übernachtung im fünf Sterne Hotel Brenners Park-Hotel & Spa
•	 Ein Doppel- oder zwei Einzelzimmer (je nach Wunsch des Gewinners)
•	 2 Mittagsessen und 1 Abendessen an verschiedenen Standorten
•	 Die von Porsche organisierte Tour startet und endet in Ludwigsburg

Spesen, sowie alle weiteren Kosten, wie z. B. die An- und Abreise nach und von Ludwigsburg, trägt der Gewinner. 

Das Wochenende wird in Absprache mit dem Gewinner durch die eQ-3 AG gebucht. 
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Sollte der ausgelobte Gewinn aus Gründen, die nicht vorhersehbar sind (z. B. mangelnde Verfügbarkeit) nicht 
zur Verfügung stehen, behält sich die eQ-3 AG vor, den Gewinn zu stornieren und gegen einen gleich- oder 
höherwertigen Gewinn zu ersetzen.

8. Der Gewinner erhält eine Benachrichtigungs-E-Mail auf die von ihm übermittelte E-Mail-Adresse. Meldet sich 
ein Gewinner nicht innerhalb von zwei Wochen nach Versenden der Benachrichtigung, verfällt der Anspruch auf 
den Gewinn und es wird ein neuer Gewinner unter den mit richtigen Antworten versehenen Teilnahmekarten 
per Zufallsziehung ausgelost. Ist auch dieser innerhalb von zwei Wochen nicht zu erreichen, verfällt der Preis 
endgültig. Für die Richtigkeit der angegebenen E-Mail-Adresse ist der Teilnehmer verantwortlich. Die Bekannt-
gabe des Gewinners erfolgt ohne Gewähr. Der Gewinn oder Gewinnersatz ist vom Umtausch ausgeschlossen. 
Der Gewinn oder Gewinnersatz ist nicht auf Dritte übertragbar. Die Barauszahlung des Gewinns bzw. eines 
Gewinnersatzes ist ausgeschlossen.

9. Schadensersatzansprüche gegenüber der eQ-3 AG, die im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel und dem 
übergebenen Gewinn stehen, sind – soweit gesetzlich zulässig – unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen 
es sei denn, die eQ-3 AG hat vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt.
Die eQ-3 AG haftet auch nicht für Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung des für 
den Gewinn zur Verfügung gestellten Fahrzeugs resultieren.

10. Die eQ-3 AG behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und 
ohne Angabe von Gründen zu beenden, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemä-
ße Durchführung nicht gewährleistet werden kann. Aus einer vorzeitigen Beendigung können keine Ansprüche 
hergeleitet werden.

11. Die eQ-3 AG behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die falsche Angaben machen, oder die gegen die Teil-
nahmebedingungen verstoßen und/oder Manipulationen vornehmen und/oder vornehmen lassen oder sich in 
unerlaubter Weise einen Vorteil verschaffen wollen, vom Gewinnspiel auszuschließen. Sollte in einem solchen 
Fall bereits der Gewinn übergeben worden sein, kann dieser gegebenenfalls zurückgefordert werden.

12. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

13. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so wird da-
durch die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene 
Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht.

Datenschutz
Die personenbezogenen Daten des Teilnehmers sowie dessen E-Mail-Adresse/IP-Adresse mit den dazugehöri-
gen Daten werden zur Abwicklung des Gewinnspiels elektronisch erhoben, verarbeitet (gespeichert) und ge-
nutzt.

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist eine Angabe von personenbezogenen Daten erforderlich. Der Teilnehmer 
erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die von ihm übermittelten Daten für die Durchführung und 
Abwicklung des Gewinnspiels erhoben und verarbeitet (gespeichert) werden. Der Teilnehmer erklärt sich außer-
dem damit einverstanden, dass er auf die von ihm hinterlegte E-Mail-Adresse Nachrichten im Zusammenhang 
mit dem Gewinnspiel von der eQ-3 AG erhalten darf. Der Teilnehmer kann diese Einwilligungserklärung gegen-
über der  eQ-3 AG jederzeit widerrufen und der weiteren Verwendung seiner Daten jederzeit widersprechen. 
Der Widerruf ist zu richten an: marketing@eq-3.de. Unmittelbar nach Erhalt des Widerrufs bzw. Widerspruchs 
werden die personenbezogenen Daten des Teilnehmers nicht mehr verarbeitet oder genutzt und vernichtet. 
Erfolgt der Widerruf/Widerspruch vor der Gewinnabwicklung, kann die Übergabe des Gewinns nicht mehr 
gewährleistet werden. Der Teilnehmer kann, entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen, jederzeit von der 
eQ-3 AG Auskunft über seine gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten.

Die vom Teilnehmer im Zuge des Gewinnspiels eingegebenen und übermittelten personenbezogenen Daten 
werden von der eQ-3 AG ausschließlich zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels er-
hoben, gespeichert und verwendet sowie z. B. für die Zustellung des Gewinns - an Dritte (z. B. Post, Paketdienst 
o. ä.) weitergegeben. Die Daten werden nach vollständiger Durchführung des Gewinnspiels umgehend und 
unwiederbringlich gelöscht. 


