
Teilnahmebedingungen  

Veranstalter des Gewinnspiels ist Anki Inc., 55 2nd Street, San Francisco, CA-93150, USA (Infolge Anki 

genannt) Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel akzeptiert der Nutzer diese 

Teilnahmebedingungen.  

Als Preise des Gewinnspiels werden verlost:  

3 Pakete, mit der Anki Overdrive: Fast & Furious-Edition  

Das Gewinnspiel beginnt am 12.09.2017 um 09:00 Uhr und endet am 17.09.2017 um 20:00 Uhr.  

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen mit einem Wohnsitz in Deutschland, die ein Foto von sich 

und einem Anki OVERDRIVE Supercar unter dem Hashtag #IAAnki auf Facebook, Instagram oder 

Twitter posten. Mitarbeiter von Anki und deren beauftragten Agenturen, sind von der Teilnahme am 

Gewinnspiel ausgeschlossen. Minderjährige bedürfen zu ihrer Teilnahme am Gewinnspiel der 

ausdrücklichen Zustimmung ihrer/ihres Erziehungsberechtigten. Soweit Minderjährigen eine 

Teilnahme untersagt ist, dürfen keine Gewinne an diese ausgeschüttet werden. Eine 

Mehrfachteilnahme ist nicht zulässig.   

Anki behält sich das Recht vor, Teilnehmer bei dem Verdacht auf Manipulationen, bei 

Mehrfachteilnahme oder bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen ohne Angabe von 

Gründen von dem Gewinnspiel auszuschließen.   

Die Teilnehmer erklären sich im Falle eines Gewinns damit einverstanden, dass ihr vollständiger 

Name auf der Anki-Facebook-Seite genannt wird.  

Die Gewinnermittlung und Gewinnabwicklung wird von Anki durchgeführt. Die Gewinnermittlung 

erfolgt unter allen Teilnehmern, die unter den Gewinnspiel-Post ein Foto geladen haben. Das Los 

entscheidet über den Gewinner. Im Falle eines Gewinns wird der Facebook-User von Anki in einem 

Kommentar zum Gewinnspiel benachrichtigt. Der Gewinner wird gebeten seine Privatadresse und E-

Mail-Adresse als private Nachricht über die entsprechende Facebook-Funktion an Anki zu 

übermitteln.  

Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von 48 Stunden nach erfolgter Benachrichtigung, verfällt 

der Gewinnanspruch. Anki behält sich vor einen Ersatzgewinner auszulosen. Dieser muss sich 

ebenfalls innerhalb von 48 Stunden nach erfolgter Benachrichtigung auf der Anki Facebook-Seite 

zurückmelden. Kann der Gewinner nicht unter der von ihm angegebenen Adresse erreicht werden, 

verfällt der Gewinnanspruch. Anki wird dem Gewinner die weiteren Modalitäten zur 

Inanspruchnahme des Gewinns mitteilen. Für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten sind die 

Teilnehmer verantwortlich. Bei der Angabe von falschen personenbezogenen Daten erfolgt ein 

Ausschluss vom Gewinnspiel. Kann der Gewinn nicht an die vom Gewinner angegebene Anschrift 

übersendet werden, verfällt der Gewinnanspruch ebenfalls.  

Anki haftet nicht für Sach- oder Rechtsmängel des Gewinns. Anki ist insoweit mit der Weiterleitung 

der Kontaktdaten des Gewinners an die Kooperationspartner und Übersendung des Gewinns von 

jeglicher Verpflichtung und Haftung gegenüber dem Gewinner befreit.  

Eine Barauszahlung des Gewinns ist ausgeschlossen, ebenso die Teilnahme über Gewinnspielvereine 

und/ oder automatisierte Dienste. Der Gewinnanspruch ist weder übertragbar, noch ist ein 

Umtausch des Gewinns möglich.   

Anki behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung zu unterbrechen 

oder vorzeitig zu beenden sowie die Teilnahmebedingungen anzupassen. Anki ist hierzu 



insbesondere dann berechtigt, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels aus 

technischen, rechtlichen oder wirtschaftlichen Gründen nicht mehr gewährleistet werden kann 

und/oder nicht sinnvoll erscheint.   

Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook, Instagram, Twitter, Apple oder Google 

und wird in keiner Weise von den genannten Firmen gesponsert, unterstützt oder organisiert. Für 

keinen der im Rahmen des Gewinnspiels veröffentlichten Inhalte sind die genannten Firmen 

verantwortlich. Anki stellt diese Firmen von jeglichen Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit 

diesem Gewinnspiel frei.  

Das Gewinnspiel unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist 

hinsichtlich der Durchführung des Gewinnspiels, der Gewinnentscheidung und auch der Gewährung 

des Gewinns ausgeschlossen.  

Datenschutzhinweise  

Die persönlichen Informationen, die durch dieses Gewinnspiel gesammelt werden, sind Gegenstand 
der Datenschutzbestimmungen des Sponsors, zu finden unter https://www.anki.com/de-
de/company/privacy Durch die Teilnahme an diesem Gewinnspiel stimmt jeder Teilnehmer der 
Nutzung ihrer/seiner persönlichen Informationen, wie sie in den obigen Datenschutzbestimmungen 
beschrieben ist, zu. 

 
Falls Sie mit dieser Datenverwendung nicht einverstanden sind, ist eine Teilnahme am Gewinnspiel 

nicht möglich.  

Im Übrigen berücksichtigen Sie bitte die Datenschutzhinweise der Plattform, über die Sie an diesem 

Gewinnspiel teilnehmen (z.B. Facebook, Instagram oder Twitter). 

https://www.anki.com/de-de/company/privacy
https://www.anki.com/de-de/company/privacy

