Teilnahmebedingungen »Treue-Gewinnspiel für Abo-Kunden«
Die gesamte Gewinnaktion läuft im Zeitraum vom 31. Oktober 2018 bis zum 30.
September 2019. In dieser Zeit wird jeweils am letzten Werktag eines Monats ein
Gewinn unter allen Teilnehmern verlost. Um an der Verlosung teilzunehmen, muss
sich der Teilnehmer mit seiner individuellen Gewinn-Nummer anmelden unter
www.moBiel.de/Treue oder den Teilnahmeschein in einem der beiden
Kundenzentren von moBiel (Jahnplatz Nr. 5 oder ServiceCenter moBiel) abgeben.
Ab dem Anmeldezeitpunkt nimmt der Teilnahmeberechtigte automatisch an allen
darauffolgenden Verlosungen im Teilnahmezeitraum teil.
Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenlos. Der Gewinn ist nicht übertragbar.
Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Der Gewinner wird per Email benachrichtigt. Teilnehmer, die nicht gewonnen haben,
werden nicht benachrichtigt.
Den Gewinn erhält der Gewinner gegen Vorlage des Personalausweises im
ServiceCenter moBiel oder im Jahnplatz Nr. 5.
Teilnahmeberechtigt sind alle Abonnenten von moBiel, die am Tag der
Gewinnziehung ein Abo der Preisstufe BI besitzen. Mitarbeiter der Stadtwerke
Bielefeld GmbH sowie die Mitarbeiter aller Unternehmen, an denen die Stadtwerke
Bielefeld GmbH unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, sowie die Angehörigen dieser
Mitarbeiter, können leider nicht teilnehmen. Die Teilnahme von Personen unter 18
Jahren ist ausgeschlossen, die Teilnahme der gesetzlichen Vertreter minderjähriger
Abokunden ist möglich.
Der Gewinn verfällt, wenn der Gewinner nicht bis zum letzten Werktag des
Folgemonats nach Bekanntgabe/Mitteilung an die angegebene Kontaktadresse
antwortet oder den Gewinn gegen Vorlage des Personalausweises im ServiceCenter
moBiel oder Jahnplatz Nr. 5 abholt.
Die für das Gewinnspiel erhobenen personenbezogenen Daten werden
ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels verarbeitet. Sie werden nach
Abschluss des Gewinnspiels gelöscht und nicht an Dritte weitergegeben. Der
Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die zum Gewinnspiel
eingereichten sowie die übermittelten personenbezogenen Daten im Zusammenhang
mit dem Gewinnspiel, dessen Auslosung und Abwicklung von der moBiel GmbH
verarbeitet werden.
Widerspruchsrecht
Durch eine E-Mail an info@moBiel.de kann der Teilnehmer jederzeit einer
weiteren Teilnahme an der Verlosung widersprechen.
Der Verarbeitung der personenbezogenen Daten kann der Teilnehmer jederzeit
durch eine E-Mail an info@moBiel.de widersprechen. Damit erlischt
gegebenenfalls auch die weitere Teilnahme am Gewinnspiel.
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