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DER ABLAUF DES GEWINNSPIELS
^^

Die Teilnelisner müs»!&en ftir die Teilnfthsne aia <yewiimii»piel
mithilfe des roten Bu%zers> ihre Aufgabe %u^illig von desni
Rondell ermitteln las^exi» AngicliXieften muss der Teilnelimer die

AGBs imd Dateni»ch(itzriehtlinieii bestäti^ens damit der Xugait^
a&n dem Spiel frei^es>ehaltet werden kana,

WAS KANN MAN GEWINNEN?

Zu gewinnen gifet e@i vom äO.10. biä 2^.11.2017 injSgeäaint S56
Gewinne aiisi verascMedeiien PreiäsiektioÄeii*

BECINN UND ENDE DES GEWINNSPIELS

Die Aktion beginnt am 80.10.2017 und «ndet mn 2S.11.2017. »ie
letSKten Gewiimer von IIigii^eore-Syielen werdeH ain 25.11.2(117
bekannt ^e^efeen und müssen iliren Ge'^inn an diesein Tag afcliolen.

WEB ÜÄBF TEILNEHMEW

Die Teilnaliine am Gewmn^yiel ist kostenlos. Teiliielimer ksum

jede iiatürliehe Person «»ein, die* da.si 1&. Leben^ja-lir vollendet liat,
aus^enoinsaen sdnd Mitarbeiter iiiid Bevollinäebti^te der BCE,
deren Familieiimit^liecler und Haushält .äangehori^e. Di« E E
behält sieii vor, aas wicliti^em Grund die TeilnahKtie von eiiissel"'
nen Personen a-bzulelmen. El>enso beiiält siclii die1 ECE vor, bei

Misi^brauüh- oder Betrugsversuelien den Teiliielimer von der weit"
eren TeiInaJime an dem Oe-^jniisipiel au!S2;iis»chlieBen ocler den
Gewinn zuruejk%iiftord *rÄ.



Damit xnoglichsst viele Mitspieler gewinnen können» werden pro
Spieler inasdmal zwei Gewinne ausägegefeen. Die Crewinner willigeii
ein, dsiss Ihre Daten zu diesem Zweck bis» zum Spielende geprüft und
g^imdwrt werden. Nach Spielende werden die Datea vwmdhtet»

WIE WERDEN DIE GEWINNE FBMITTELT?

Die Äiigiwalil der mö^lichim Gewinne erfolgt durch die ECE Pro-
g^ktinaiui^emeßt GMMI ^  o. KG ("ECE") für cto Eiiikatt^aen"
trum. Die AiifgsAe wird %iifSlli^ erinittelt.

WIE WERBEN DIE GEWINNEB BENACHBICHTICT?

Die Oewinner werden nur bei einem Hi^liiiäeor® -Spiel oder fcei
einem <yewinn mit Gsirantie-Oewaferan^ feeiiaebriefetigt. üer

Gewinner gil»t da^iir seixie persÖnliclien Daten ein,

BARAÜSZAHLUW

Eine vollsitändige oder nur anteilig^ Btirmi^%aihlun^ der Gewinne
oder etwaigen Gewinner ̂atssess ist iuigi^es^lilos^en, Oevin-
nanäprüclie können nicht aJbgetreten werden.

EBHAU DKS GEWll^NS

Der Gewinn musäs» vom Gewinner Her aia Automatexi im EinliAuf-

s Zentrum persönlich ab^elzolt werden. Die Identifizienmg d<^
Gewiimersi erfolgt über emen Gewiiincade, der per E"Mail %u^-
e^hiefct wird. B<ki einem äirekt^e^inn kaiin der Gewinn sofort
ittitgeßoittinen werden.



TERAMTALTEB DES OEWINNSPIELS

Bas Gewinnspiel wird dureh die E E ProjektmÄnagement
CmfcH <&  o. KG ("ECE") für das Emkauf^entrum dxircli^erulirt.

HAFTUNG

Die ECE liaftet nur (ur Schäden» welche von der ECE oder einem

ihrer Erfiillun^geMlfen vorisätadicli oder §rol> Mirlä^ssi^ oder
durcii die Terletzung von Kardinal ̂ yflichten verursacht wurden.
Dieste Haftung^bescliränkung ^ilt mclit für Schäden wa Leben,
Körper xind/oder Gesundheit, fiir die die ECE imbe^eliränkt
feaftet.



ÜATE^CHÜTCERKLXBTOG DER E E

Das» Angebot S^ASäomsit wird von der ECE betrieben.

Die E E nisnmt den Scliutz der persöiiliclien Baten selir ern^t
und wird alle personenbez. ogenen Daten in ÜWreiiisitinmim^
ittit dem ^eweilä geltenden DateÄäciiutxreelit evhebev. ttnd mit^n.

Die ECE mochte Ihnen anhaiid dieser öatenstcbiitzerkläriing er-
läutern, welche Daten dureli die INkitzan^ des Spassüinats erfasst
werden, tlire Baten werden nur für den 'Zeitraum dejä Spiels uncl

der Gewinnfcensieliriehti^ttng erhoben anct ^e^peicbert, dafür
teilen wir nacli Ihrer Zii^timmung. Danach werden die Daten

immer umgeliend gelo-iclit.

§ l Per^önliehe Daten

öurdi cia« Benutzen desi SpassiomaLt verden Spiele ^esrtartet*
Bei diesseii Sipielen können Gewinne ausges» lhiittet werden.
Für diesen Zweck werden peräoxienfeey.ogene Dstten erliofoen,
Dies» sind Ifere Anschrift, der Vorname, die E-Mail Adresse
und der ?Jaclmstsne. 3Es werden keine weiteren Daten erIWsi t.

§ 2 Verwendung Ilirer notwendigen Daten

Die ECE fragt Sie iiamer dann nacli einer Emwiäligxmg für
einen interaktiven Dienst wie dem Spasisomat, wenn Sie die^e
in An^rucli nelimea. In diesem Fall werden dieienigexi periäoxien-
S>e2;o^enen D^iten al>^^ra§t, die für den jeweiligen Service
und seine Personali^ierung n«ti§ sindl.



Sollten Sie IIire Zu^tiniKiun^ nicht ^eben^ können .wir' Ihnen

die augigewsLlilte Anwendung oder Leigttung aucli nicfet zur
^r£ägimg stellen. Alle Ilire personenbezo^nen Angali^n
werden bei der E E ^äf eiiiein foessondersi ^s<?lMit%ten Cosiiputer

kuryAisti^ gesjieic^iert uiid mir fiir die %weeke gemitzt,
^iir die Sie sde uiis> feekaiint ^e§<k2»en listben.

§ 3 Weitergabe persoiienfeezogener Daten

Die ECI^ nutzt Ihre in Ziffer l genannten personenbezogenen
InformaAioxien nur firmeninterxi und ^ibt giie nur an saldie
ÜnternehmeÄ weiter, die fcei der ErdillttR^ der mit IIinen

afegeisehlo^seneii Erträge eingesclialtet werdeii. Anäon&ten
werden IIire perisoxienbczo^eneii An^aJbett nicht an üritte
weitergegeben, miÄer wir ^ind -- etwa axif^rand einer ^eridbt-
lichen oder behordliehen Anordnung - zur Heraxis^sdbe

verpflielitet oder Sie hÄfceii un^ liier^u Ilir ^Liiisdriickliclieä
Einverständnis ^e^efeen. üiess Einverständnis ist jederzeit tind
mit Wirkimg für die %.ukiml*t widerruffcsir. ßis genügt da^ur e
ine E-Mail aM Daiten!äefaut%<®eee. <rom.

§ 4 AttAunft'sreclit

Sie konnexi jederzeit AuAimft iifeer die hei uns iifcer Sie
ge&peielierten Daten bekoinmen. Seiiden Sie eine E-Mail an
D at ens»cl»ütx ̂ )ec e. ^oxtt.



§ 3 Lossclmn^ von personenl»c%ogenen Baten

Sie köimen jederzeit Il»r EinverstäaclniiS Ihrer personen-
]>e%ogenen D^ten elektroniäeit widerrufen dxirxsli «ine E-Mail
an Batemelmtz^ece. com. In diesem Falle wird die ECE Ihre

Daten los* chen.

§ 6 Weitere Hinweiäe zum Datenschutz

Sie köimten al&o von anderen iiner-w^änscslite Niiielxrieliten

erlia.lten, wenn Sie in Bereiclien mit o^fcntlicliiem Zn^ri^f
per^önlielie Infornisitioneix online verwenden. Hftndeln Sie
onlme stets vor^iclitig und verantwortun^svall und achten
Sie wif die Gelieiinhaitung IIires PaäiSw^ortes und/oder sonsitiger
persiÖxilielier Informationen,

§ 7 Ändeningisvorfeelisdt

Me E E Wlxält sieh dasi Beeilt vor, jederzeit die^e ErklaLrung
y-um BsLtens»<ihutx iiiiter Beaelituii^ der recbtlieheii Torgafeen %u

aktiialisieren. Wir informieren auf unseren Wefcseiten ill>er

AktUAlisienuii^en und Mtt^n Sie um die Erteiliing etwaig
erforderlicher Einwilligungen.


