Allgemeine Teilnahmebedingungen für die Gewinnspiel-Aktion „bewerten &
gewinnen“ auf www.aeg.de
Durch die Abgabe einer Bewertung bei der Gewinnspiel-Aktion „bewerten &
gewinnen“ auf www.aeg.de bestätigen Sie, dass Sie diesen Allgemeinen
Teilnahmebedingungen (nachfolgend kurz „Teilnahmebedingungen“ genannt) sowie
den Nutzungsbedingungen für das AEG Review-Portal der Electrolux Hausgeräte
GmbH, Fürther Straße 246, 90429 Nürnberg (nachfolgend der „Veranstalter“ oder
„Electrolux“ genannt) im Rahmen der Aktion zustimmen und dass Sie alle
nachfolgenden Bedingungen für die Teilnahme erfüllen. Der Veranstalter ist jederzeit
berechtigt,
die
Teilnahmebedingungen
abzuändern.
Die
geänderten
Teilnahmebedingungen werden unter www.aeg.de/meine-erfahrung bekannt gegeben.
1.
Teilnahmeberechtigung:
Wenn Sie sich bei der Gewinnspiel-Aktion „bewerten & gewinnen“ anmelden,
müssen Sie nachweislich mindestens 18 Jahre alt sein, einen Hauptwohnsitz in
Deutschland haben, sowie ein Produkt der Marke AEG erworben haben. Von der
Teilnahme ausgeschlossen sind Firmenangehörige des Veranstalters sowie
Firmenangehörige anderer Unternehmen der Unternehmensgruppe Electrolux sowie
deren Angehörige.
Für alle Teilnehmer gelten dieselben Teilnahmebedingungen. Jeder Teilnehmer ist für
die Richtigkeit seiner angegebenen Daten selbst verantwortlich und kann nur einmal
pro gekauftes und registriertes Produkt mit nur einer Bewertung an dem Gewinnspiel
teilnehmen. Bei der Angabe von falschen Daten erfolgt ein Ausschluss von der
Teilnahme. Mehrfachteilnahmen unter Verwendung eines gekauften und registrierten
Gerätes sind nicht möglich oder werden gelöscht. Eine Teilnahme unter fremden
Namen, insbesondere über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige
Dienstleister oder sonstige Manipulationen, ist nicht gestattet. Bei einem Verstoß gegen
diese Teilnahmebedingungen behält sich Electrolux das Recht vor, den/die
Teilnehmerin von einzelnen Gewinnen auszuschließen.
2.
Aktionszeitraum:
Die Gewinnspiel-Aktion „bewerten & gewinnen“ beginnt am 01.08.2022 und endet
am 31.12.2022, (Aktionszeitraum). Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den
Aktionszeitraum zu verlängern.
3.
Teilnahmevoraussetzungen:
Um an der Gewinnspiel-Aktion teilnehmen zu können, müssen diese
Teilnahmebedingungen sowie die Nutzungsbedingungen für das AEG Rating and
Review-Portal unter www.aeg.de akzeptiert werden und eine Bewertung über ein
aktuelles Produkt der Marke AEG (die aktuelle Produktauswahl ist unter aeg.de zu
finden) abgeben werde. Die Bewertung muss dabei den Nutzungsbedingungen für das
AEG Rating and Review Portal entsprechen. Die Bewertung wird unter Angabe Ihres
angegebenen (Nutzer-) Namens unter www.aeg.de veröffentlicht. Die Bewertung muss
sich auf ein von dem Teilnehmer gekauftes und auf www.aeg.de registriertes Gerät
beziehen.
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4. Gewinn, Gewinnermittlung und Gewinnabwicklung:
Der Veranstalter verlost unter allen im Aktionszeitraum veröffentlichten Bewertungen
einen Akkustaubsauger AP81A25ULT. Der/die ausgelosten Gewinner/Gewinnerinnen
hat Anspruch auf nur einen Gewinn bzw. nur einmaligen Anspruch auf den
gewonnenen Preis. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der Anspruch
an den Gewinn ist nicht übertragbar. Der/die Teilnehmer/ Teilnehmerinnen erklärt sich
mit Teilnahme an dem Gewinnspiel ausdrücklich damit einverstanden, dass im Falle
eines Gewinnes der Name der/des Teilnehmerin/Teilnehmers auf der Webseite des
Veranstalters unter www.aeg.de veröffentlich wird.
Dem/der Gewinnerin wird, wenn nicht anders kommuniziert, innerhalb von zwei
Wochen nach Ende des Aktionszeitraum per Zufall aus allen im Aktionszeitraum
eingegangenen Produktbewertungen in nichtöffentlicher Auslosung ermittelt und
anschließend
per
E-Mail
benachrichtigt.
Der/die
benachrichtigten
Gewinner/Gewinnerinnen haben sich nach Aufforderung innerhalb von 7 Werktagen
mit Bestätigung der Kontaktdaten zu melden, ansonsten verfällt der Gewinn. In diesem
Falle behält sich Electrolux vor, einen anderen Gewinner/Gewinnerinnen aus der
Gruppe der übrigen Teilnehmer/ Teilnehmerinnen auszuwählen.
Der Teilnehmer/ Teilnehmerinnen erhält den Gewinn innerhalb von 6 Wochen
übersendet. Der Gewinn wird von Electrolux oder einem von Electrolux beauftragten
Dritten per Spedition, Paketdienst oder Post an die von dem Gewinner/Gewinnerinnen
anzugebende Postadresse versendet. Eine Änderung der von dem/der Gewinner/in
angegebenen Adresse ist im Nachhinein nicht mehr möglich. Die Lieferung erfolgt
innerhalb Deutschlands frei Haus.
5.
Gewährleistung / Haftung
5.1. Electrolux übernimmt keine Verantwortung für den Erfolg des jeweiligen
Zugangs zu den genannten Webpages, über die eine Teilnahme an der Aktion möglich
ist.
5.2. Die Verfügbarkeit der Webpages besteht im Rahmen der technischen und
betrieblichen Möglichkeiten von Electrolux und deswegen insbesondere nicht bei
Ausfallzeiten durch Wartung sowie Zeiten, in denen das Rechenzentrum aufgrund von
technischen oder sonstigen Problemen, die nicht im Einflussbereich der Electrolux
liegen (höhere Gewalt, Verschulden Dritter etc.), über das Internet nicht zu erreichen
ist.
5.3. Schadensersatzansprüche des Teilnehmers und des Gewinners, gleich aus
welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, soweit den Veranstalter nicht nach
zwingenden gesetzlichen Vorschriften (z. B. Produkthaftungsgesetz), in Fällen des
Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet,
also für Pflichten, die der Veranstalter dem Teilnehmer/ Teilnehmerinnen oder dem
Gewinner nach Inhalt und Zweck des Vertrages gerade zu gewähren hat oder deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht
und auf deren Einhaltung der Teilnehmer/ Teilnehmerinnen oder der Gewinner
regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Ein Anspruch auf Schadensersatz wegen einer
leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist auf den
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vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
5.4. Voranstellende Haftungsbeschränkung gilt insbesondere für Schäden, durch
Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung von Daten o. Ä., bei
Störungen der technischen Anlagen oder des Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder
Löschung von Daten, Viren.
6. Datenschutz:
6.1. Der/die Teilnehmer/ Teilnehmerinnen erklärt sich ausdrücklich mit den in den
Teilnahmebedingungen beschriebenen Verarbeitungen einverstanden.
6.2 Die im Online-Formular (E-Mail Adresse) angegebene Daten werden zur
Abwicklung und Betreuung der Gewinnspiel benötigt. Mit der Teilnahme und
Bestätigung dieser Teilnahmebedingungen erklärt sich der/die TeilnehmerIn
ausdrücklich damit einverstanden, dass Electrolux, seine/ihre personenbezogenen
Daten für das Gewinnspielnutzt, speichert und sofern erforderlich, an Dritte
weiterleitet. Die Daten werden nur an Dritte weitergegeben, soweit dies zur
Abwicklung im Rahmen des Gewinnspiels erforderlich ist. Darüber hinaus wird
Electrolux registrierte Teilnehmerdaten nicht für andere Zwecke verwenden,
weitergeben oder verkaufen. Der/die TeilnehmerIn kann seine Einwilligung jederzeit
mit Nachricht an datenschutzde@electrolux.com widerrufen.
6.2. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen hat jede/r TeilnehmerIn Anspruch auf
Auskunft zu seinen Daten sowie das Recht, diese berichtigen, sperren, sich übertragen
zu lassen, bei der zuständigen Aufsichtsbehörde eine Beschwerde einreichen oder
löschen zu lassen. Zur Ausübung dieser Rechte kann eine E-Mail an
datenschutzde@electrolux.com gesendet werden. Alle weiteren Informationen nach
Art. 13 DSGVO entnehmen Sie bitte dem Datenschutzhinweis auf der Webseite
https://www.aeg.de/overlays/data-privacy-statement/.
7. Schlussbestimmungen:
Nebenabreden sind nicht getroffen. Ergänzungen und Änderungen dieser
Teilnahmebedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung des
Schriftformerfordernisses.
Diese Teilnahmebedingungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Sofern eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen unwirksam ist oder durch einen
später eintretenden Umstand unwirksam wird, bleiben die übrigen Bestimmungen
davon unberührt. Die unwirksame Bestimmung wird durch eine solche ersetzt, die im
Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise
wirtschaftlich am nächsten kommt. Das Gleiche gilt soweit die Teilnahmebedingungen
eine nicht vorgesehene Lücke aufweisen oder Teile dadurch durch aktuelle
Rechtsprechung unwirksam werden.
Electrolux behält sich vor, das Gewinnspiel bei Vorliegen eines wichtigen Grundes
(z.B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Anwendung) zu
jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung abzubrechen.
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Stand 01.08.2022
Electrolux Hausgeräte GmbH, Fürther Str. 246, 90429 Nürnberg
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