„JuCad“ und „JuCad Golfwelt – das Original“ sind eingetragene Marken der JUTEC
Biegesysteme GmbH & Co. KG, Ottostraße 22, D-65549 Limburg Geschäftsführung: Kira Jung,
Dipl.-Ing. Jörg Jung, MBA (im folgenden JuCad genannt), bietet gelegentlich OnlineGewinnspiele an.
Die Teilnahme an diesen Gewinnspielen richtet sich nach den in jedem Einzelfall angegebenen
besonderen Teilnahmebedingungen und nach unseren hier vorliegenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Zur besseren Lesbarkeit des Textes und zwecks Vereinfachung wird in
den Geschäftsbedingungen grammatikalisch jeweils nur die männliche Wortform verwendet (z. B.
Teilnehmer, Gewinner).
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Teilnahme an Gewinnspielen von JuCad
1. Geltungsbereich
1.1.

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB") gelten für die
Teilnahme an Online-Gewinnspielen von JuCad. JuCad bietet dem Teilnehmer
die Möglichkeit, mittels Ausfüllens eines Kontaktformulars an dem angebotenen
Gewinnspiel teilzunehmen.

1.2.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer die AGB an.

2. Teilnahme
2.1.

Teilnahmeberechtigt an den Gewinnspielen sind ausschließlich Teilnehmer mit
festem Wohnsitz, einem Mindestalter von 18 Jahren und einer gültigen
Postanschrift.

2.2.

Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt eine Anmeldung des Teilnehmers zum
JuCad-Newsletter innerhalb des 01.07.2021 bis einschließlich 30.09.2021 voraus.

2.3.

Die Teilnahme ist unentgeltlich und unabhängig vom Erwerb von Waren und
Dienstleistungen.

2.4.

Teilnehmer am Gewinnspiel müssen über einen Internetanschluss und eine EMail-Adresse verfügen. Mehrfacheinträge durch Verwendung mehrerer EMailadressen zur Erhöhung der Gewinnchancen sind nicht erlaubt. E-Mail
Adresse, Vor- und Zuname sowie PLZ und Ort sind Pflichtangaben.

2.5.

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind die gesetzlichen Vertreter und
Mitarbeiter von JuCad, sowie alle an der Durchführung des Gewinnspiels
beteiligten Personen und Partner, als auch die Familienangehörigen der zuvor
genannten Personen.

2.6.

Durch die Teilnahme an dem Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer mit den
Inhalten dieser Teilnahmebedingungen einverstanden.

2.7.

Der per Zufall ermittelte Gewinner wird schriftlich per E-Mail von JuCad persönlich
benachrichtigt. JuCad behält sich das Recht vor, den Namen des Gewinners auf
der Internetseite von JuCad sowie in den sozialen Netzwerken zu veröffentlichen.
Die Teilnehmer erklären sich mit der Veröffentlichung Ihres Namens zu diesem
Zweck einverstanden.
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2.8.

Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten selbst
verantwortlich. Falls der Sachpreis im Zuge des Gewinnspiels durch fehlerhafte
Datenangaben nicht korrekt zugeordnet werden kann, entfällt der
Gewinnanspruch des Teilnehmers.

2.9.

Der Versand des Gewinns erfolgt durch ein von JuCad ausgewähltes
Transportunternehmen. Mit Übergabe an das Transportunternehmen geht die
Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung auf den
Gewinner über.

2.10.

JuCad behält sich vor, Teilnehmer, die gegen die Teilnahme-bedingungen
verstoßen oder durch technische Manipulation versuchen das Gewinnspiel zu
beeinflussen, von diesem auszuschließen. Im Falle eines Ausschlusses vom
Gewinnspiel können Gewinne auch noch nachträglich aberkannt und
zurückgefordert werden.

2.11.

Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der Preis ist nicht übertragbar
oder austauschbar. Die Gewinner akzeptieren notwendige Änderungen des
Gewinns, die durch andere, außerhalb des Einflussbereichs der am Gewinnspiel
beteiligten Firmen liegende Faktoren bedingt sind. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner
selbst verantwortlich.

2.12.

Die Gewinner werden im Oktober 2021 per E-Mail über den Gewinn informiert.
Damit der Gewinn versendet werden kann, verpflichtet sich der Gewinner
innerhalb von 7 Tagen nach Zugang der Gewinnbenachrichtigung seinen
vollständigen Namen, seine private Anschrift und seine E-Mail-Adresse an den
Veranstalter zu übermitteln. Meldet sich der Gewinner binnen zwei Wochen nach
der Benachrichtigung durch den Veranstalter nicht, so verfällt der
Gewinnanspruch ersatzlos. In diesem Fall ist der Veranstalter berechtigt, aber
nicht verpflichtet, einen neuen Gewinner auszulosen. Gleiches gilt, wenn der
Gewinner den Gewinn nicht annimmt.

3. Datenschutz, Widerrufsrecht
3.1.

Durch die Teilnahme an den Gewinnspielen erklärt sich der Teilnehmer
ausdrücklich damit einverstanden, dass JuCad die dazu erforderlichen Daten für
den Zeitraum des Gewinnspiels zum Zweck seiner Durchführung speichert und
dass im Falle eines Gewinns Name und Wohnort des Gewinners auf den von
JuCad betriebenen Internetseiten bekannt gemacht werden.

3.2.

JuCad weist ausdrücklich darauf hin, dass keine Daten an unbeteiligte Dritte
weitergeben werden.

3.3.

JuCad gibt lediglich die Gewinnerdaten an die jeweilige Firma, die den Gewinn
versendet, weiter.

3.4.

Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf die Einwilligung aufzuheben
und dadurch von der Teilnahme zurückzutreten.
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4. Änderungen der Teilnahmeregeln und Beendigung des Gewinnspiels
4.1.

JuCad behält sich vor, jederzeit die Teilnahmebedingungen zu ändern.

4.2.

Weiterhin behält sich JuCad das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit aus
wichtigem Grund ohne Vorankündigung zu beenden oder zu unterbrechen. Dies
gilt insbesondere für solche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des
Gewinnspiels stören oder verhindern würden.

4.3.

Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers
verursacht wird, ist JuCad berechtigt, von dieser Person den entstandenen
Schaden ersetzt zu verlangen.

5. Haftung
5.1.

Die bereitgestellten Informationen werden für die Kontaktierung des Gewinners
sowie für die Zustellung und Verwaltung des Gewinns verwendet. Darüber hinaus
ist es JuCad gestattet, die Teilnehmer per E-Mail zu kontaktieren. Die Daten der
Teilnehmer werden nicht an unbefugte Dritte weitergegeben, mit Ausnahme der
an der Gewinnspielabwicklung beteiligten Firmen. Fragen, Kommentare oder
Beschwerden zu diesem Gewinnspiel richten Sie bitte ausschließlich an JuCad
(telefonisch unter 06431 – 93 49 0 oder info@jucad.de).

5.2.

JuCad haftet nicht für falsche Informationen, die durch Teilnehmer und/oder
Dritte, inklusive der Kooperationspartner von JuCad, hervorgerufen und verbreitet
werden und die mit der Aussendung von Informationen über die Gewinnspiele im
Zusammenhang stehen. Insbesondere übernimmt JuCad keine Gewähr dafür,
wenn E-Mails oder Dateneingaben (z.B. in Online-Teilnehmerformulare des
Gewinnspieles) nicht den in diesen AGB festgelegten bzw. den für die Website
festgesetzten technischen Anforderungen entsprechen und infolgedessen vom
System nicht akzeptiert und/oder angenommen werden.

5.3.

JuCad haftet nicht für Angebote und Produkte von Dritten, insbesondere nicht für
solche von Kooperationspartnern von JuCad, die auf der Gewinnspiel-Plattform
beworben werden bzw. wurden. JuCad übernimmt keine Gewähr dafür, dass alle
Verlinkungen und Verweise, die im Rahmen des Gewinnspiels zu von der
Gewinnspiel-Website externen Inhalten gemacht werden, richtig bzw. vollständig
sind.

5.4.

JuCad haftet nicht für technische oder sonstige Probleme, die außerhalb des
Einflussbereichs von JuCad liegen und zu einer Unterbrechung des Gewinnspiels
führen. Kommt es zu einer Unterbrechung, bemühen sich die beteiligten
Unternehmen, diese schnellstmöglich zu beheben.

5.5.

Ausschließlich anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik
Deutschland.

5.6.

Diese Teilnahmebedingungen, einschließlich der Gewinnspielmechaniken stellen
die abschließenden Regelungen für das Gewinnspiel dar. Sollten einzelne dieser
Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen
Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.

5.7.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen
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