
Teilnahmebedingungen

Gewinnspiel signiertes Trikot

1. Der Veranstalter ist: Indeed Ireland Operations Ltd (Unternehmensnummer 508192),
eingetragener Geschäftssitz St. Stephen’s Green 124-127, Dublin 2, Irland („der
Veranstalter“).

2. An der Verlosung können keine Mitarbeiter von Indeed oder einer ihrer
Tochtergesellschaften teilnehmen.

3. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

4. Für die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist keine Teilnahmegebühr und kein Kauf
erforderlich.

5. Die Teilnahme am Indeed Trikot-Gewinnspiel ist verpflichtend. Alle Einsendungen
müssen durch einen Kommentar unter dem Gewinnspiel-Post in den sozialen Medien
(auf Facebook) und durch das Markieren einer Person eingereicht werden. Die
Einsendung muss vom Teilnehmer stammen und darf keine Rechte Dritter verletzen,
einschließlich der Persönlichkeitsrechte und Rechte an geistigem Eigentum. Jedes Video,
das die oben genannten Bedingungen nicht erfüllt, ist nicht teilnahmeberechtigt.

6. Die 32 GewinnerInnen werden per Zufallsauswahl ermittelt.

7. Pro Person ist nur eine Teilnahme erlaubt.

8. Durch die Teilnahme an diesem Wettbewerb und das Hochladen einer Einsendung
("Einsendung") gewähren die Teilnehmer dem Veranstalter und jedem seiner
Lizenznehmer, Nachfolger und Bevollmächtigten unwiderruflich eine nicht-exklusive,
unbefristete, gebührenfreie Lizenz und das Recht, die Einsendung und alle darin
enthaltenen oder abgebildeten Bilder, Texte und Materialien ganz oder teilweise in jeder
jetzt oder später bekannten oder erdachten Art und Weise oder in jedem Medium zu
nutzen und anderweitig zu verwerten. Der Veranstalter hat das Recht, die im Rahmen
dieses Wettbewerbs eingereichten Einsendungen und alle darin enthaltenen oder
abgebildeten Bilder, Texte und Materialien für Merchandising, Werbung, Marketing,
Promotion oder für andere kommerzielle oder nichtkommerzielle Zwecke nach eigenem
Ermessen zu verwenden. Die Teilnehmer verzichten hiermit auf alle so genannten
"moralischen Rechte (droit moral)", die jetzt oder in Zukunft im Zusammenhang mit den
Einsendungen anerkannt werden, und geben diese auf.

9. Jeder Teilnehmer erkennt an, dass seine Einreichungen nicht vertraulich sind und nicht
als vertrauliche Informationen behandelt werden.

10. Durch die Teilnahme an diesem Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer an, dass die Aktion
in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder verwaltet wird oder mit
diesen in Verbindung steht. Durch die Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer damit
einverstanden, Facebook von jeglichen Ansprüchen, Schäden oder Haftungen, die in
irgendeiner Weise mit der Durchführung dieses Gewinnspiels zusammenhängen,
freizustellen, zu entschädigen und schadlos zu halten.



11. Das Gewinnspiel wird am 15. April 2021 um 12.00 Uhr eröffnet und der
Teilnahmeschluss ist am 18. April 2021 um 23.59 Uhr. Nach Teilnahmeschluss sind keine
weiteren Teilnahmen an der Verlosung möglich.

12. Es kann keine Verantwortung für Einträge übernommen werden, die aus irgendeinem
Grund nicht erhalten werden, einschließlich Einträgen, die aufgrund eines technischen
Fehlers jeglicher Art nicht erfolgreich abgeschlossen wurden.

13. Die Preise teilen sich wie folgt auf:

- Ein*e Hauptgewinner*in erhält zwei von Kevin Trapp, André Silva und Filip Kostic
(Spieler von Eintracht Frankfurt) signierte Trikots, eins für sich und eins für die
von ihm/ihr markierte Person.

- Sekundärpreise: 30 Heimtrikots von Eintracht Frankfurt aus der aktuellen Saison
(20/21). 15 für die markierenden und 15 für die jeweils markierten Personen.

14. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Preisvergabe nach eigenem Ermessen
vorzunehmen und die Verlosung und diese Teilnahmebedingungen im Falle von
Katastrophen, Krieg, zivilen oder militärischen Unruhen, höherer Gewalt oder einem
tatsächlichen oder voraussichtlichen Verstoß gegen geltende Gesetze oder Vorschriften
oder anderen Ereignissen, die außerhalb der Kontrolle des Veranstalters liegen, ohne
Vorankündigung für ungültig zu erklären, zu stornieren, auszusetzen oder zu ändern.

15. Der Veranstalter ist nicht verantwortlich für ungenaue Preisdetails, die von Dritten, die
mit diesem Gewinnspiel in Verbindung stehen, an Teilnehmer weitergegeben werden.
Z.B. ist der Veranstalter nicht verantwortlich für Preisdetails, die von Teilnehmern über
die in den offiziellen AGB des Gewinnspiels kommunizierten Angaben hinaus
weitergegeben werden.

16. Der Gewinn wird von der Indeed Deutschland GmbH zur Verfügung gestellt. Der Preis ist
nicht übertragbar und nicht umtauschbar. Der Preis unterliegt der Verfügbarkeit und der
Veranstalter behält sich das Recht vor, den Preis durch einen anderen von gleichem oder
höherem Wert zu ersetzen, wenn Umstände, die außerhalb der Kontrolle des
Veranstalters liegen, dies erforderlich machen.

17. Die Gewinner werden spätestens am 20. April 2021 durch einen Kommentar unter dem
ursprünglichen Social-Media-Post benachrichtigt, in dem sie zur Teilnahme kommentiert
haben. Wenn der Gewinner/die Gewinnerin nicht kontaktiert werden kann oder sich
nicht innerhalb von 3 Tagen nach der Benachrichtigung beim Veranstalter meldet, behält
sich der Veranstalter das Recht vor, dem Gewinner den Preis zu entziehen, und der
Veranstalter ist berechtigt, einen anderen Gewinner in Übereinstimmung mit dem oben
beschriebenen Verfahren auszuwählen.

18. Der Veranstalter wird per Direktnachricht auf der für die Teilnahme genutzten
Social-Media-Plattform (Facebook) die Postanschrift und Kontaktdaten der
GewinnerInnen anfordern, um sie zu benachrichtigen, wie sie den Preis in Anspruch
nehmen können.

19. Die Entscheidung des Veranstalters in Bezug auf alle Angelegenheiten, die mit der
Verlosung zu tun haben, ist endgültig und es wird keine Korrespondenz geführt.



20. Die Gewinnerin/der Gewinner erklärt sich damit einverstanden, dass sein/ihr Name, Bild
und Beitrag in jeglichem Werbematerial verwendet werden.

21. Personenbezogene Daten, die im Rahmen dieser Aktion zur Verfügung gestellt werden,
dürfen vom Veranstalter und ggf. von Dritten nur insoweit verarbeitet werden, als dies
für die Verwaltung des Gewinnspiels und die Erfüllung/Lieferung/Veranstaltung des
Preises erforderlich ist. In jeder anderen Hinsicht stellen Sie Ihre Daten Indeed Ireland
Operations Ltd. und keiner anderen Partei zur Verfügung, und diese Daten werden in
Verbindung mit der folgenden Datenschutzrichtlinie verwendet, die Sie unter
http://www.indeed.com/legal finden.

22. Die Teilnahme an der Verlosung gilt als Zustimmung zu diesen Bedingungen und
Konditionen. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Personen, die gegen diese
Bedingungen verstoßen, die Teilnahme zu verweigern oder den Preis nicht zu vergeben.

23. Allgemeine Fragen zur Verlosung und weitere Informationen zur Verlosung können
durch eine E-Mail mit der Bitte um spezifische Informationen an eintracht@indeed.com
erfragt werden.

24. Reklamationen zum Gewinnspiel können per E-Mail an eintracht@indeed.com
eingereicht werden und werden entsprechend bearbeitet.

25. Das Gewinnspiel und diese Teilnahmebedingungen unterliegen deutschem Recht und für
alle Streitigkeiten gilt die ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte in Deutschland.

26. Der Nutzer ist dafür verantwortlich, die AGBs des Gewinnspiels, von Facebook zu lesen
und einzuhalten.
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