
Teilnahmebedingungen 

Diese Teilnahmebedingungen regeln die Teilnahme an dem von der „cycle union GmbH, An der Schmiede 4, 26135 Oldenburg“,  
durchgeführten Gewinnspiel „Katalog gesucht“ und unterliegen ausschließlich deutschem Recht.

Zeitraum der Teilnahme

Eine Teilnahme ist von November 2017 bis zum 30. Juni 2018 möglich. Die cycle union GmbH behält sich vor, diesen Zeitraum zu 
ändern, sofern wichtige Gründe dies erfordern. Einen Hinweis dazu wird die cycle union GmbH in gleicher Weise kommunizieren wie 
das Gewinnspiel selbst.

Was kann man gewinnen?

Unter allen Teilnehmern werden 100 x Topeak Multitools „Hummer2“, 50 x Fahrradhelme „Trailon“ (schwarz) von KED und 25 x Fahr-
radschlösser „Bordo“ von ABUS verlost. 

Wer kann teilnehmen?

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen ab einem Alter von 18 Jahren. Jede Person ist nur eine Teilnahme gestattet.

Mitarbeiter der cycle union GmbH, der Kreidler Europe Motor GmbH, der Prophete GmbH u. Co. KG und deren Angehörige sind von der 
Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.

Wie kann man teilnehmen?

Ein Teilnehmer nimmt am Gewinnspiel teil, indem er im Gewinnspielzeitraum: sich direkt auf unseren Marken-Webseiten unter

www.ebike-manufaktur.com  I  www.fahrradmanufaktur.de  I  www.kreidler.com  I  www.rabeneick.de

registriert.

Teilnehmer müssen mindestens Ihre E-Mail-Adresse, ihren Namen sowie ihre Adresse angeben, so dass wir sie im Falle des Gewinns 
und Nicht-Gewinns benachrichtigen und den Gewinn versenden können. Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weiterge-
geben. Jeder Teilnehmer nimmt automatisch an allen nach dem Teilnahmedatum noch stattfindenden Verlosungen teil. 

Was ist zu beachten?

Wir verlosen zum Ende der Monate April, Mai und Juni 2018 unter allen Teilnehmern die unter „Was kann man gewinnen?“  
beschriebenen Sachpreise. Gewinner werden ausschließlich per E-Mail benachrichtigt. Eine Barauszahlung von Gewinnen sowie 
deren Umtausch ist ausgeschlossen. Jeder Teilnehmer kann nur einen Preis gewinnen. Mehrfachteilnehmer werden vom Spiel ausge-
schlossen, so dass jeder Teilnehmer nur einmal gewinnen kann.

Die Angabe falscher Daten oder die rechtswidrige Nutzung des Gewinnspiels kann zum Ausschluss vom Gewinnspiel führen. Eine  
Mitteilung erfolgt in diesem Fall an den Teilnehmer nicht.

Es entscheidet das Los. Die Entscheidung über die Gewinner der Preise liegt einzig in der Verantwortung der cycle union GmbH und 
ist endgültig. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Kann ein Gewinn nicht innerhalb von 3 Monaten übergeben werden, wird dieser nicht erneut verlost. Der ursprüngliche Gewinner hat 
nach erfolgloser Gewinnbenachrichtigung und/oder Gewinnübergabe keinen Anspruch auf Herausgabe des Gewinns.

Kosten für die Teilnahme am Gewinnspiel entstehen – neben den individuellen Kosten für die Internetverbindung - für den Teilnehmer 
nicht. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist unabhängig von einem Warenkauf bei der cycle union GmbH.



Vorzeitige Beendigung, Ausschluss

Die cycle union GmbH hat das Recht das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung abzubrechen oder zu beenden. Davon macht die 
cycle union GmbH Gebrauch, wenn beispielsweise erhebliche Fehlfunktionen, erhebliche Störungen, Fälschungen, Viren oder ähnliche 
erhebliche Schäden auftreten, die die Administration, Sicherheit, Fairness, Integrität oder den Ablauf des Gewinnspiels 
beeinträchtigen.

Die cycle union GmbH behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen, von der Teilnahme 
auszuschließen. Dies gilt insbesondere falls sich Teilnehmer der Manipulation oder anderer unredlicher Hilfsmittel bedienen oder 
unwahre Personenangaben machen. In diesen Fällen können auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden. 

Datenschutz

Die Dateneingabe ist freiwillig, jedoch zur Teilnahme am Gewinnspiel nötig. Nicht zur Teilnahme notwendigen Daten sind 
entsprechend gesondert gekennzeichnet. Die personenbezogenen Daten werden für Benachrichtigungen im Rahmen des 
Gewinnspiels genutzt. Wir sichern zu, dass personenbezogene Daten nicht an Dritte weitergegeben werden. 

Sie haben die Möglichkeit Auskunft, Änderungen oder die Löschung bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten entsprechend 
gesetzlicher Grundlagen zu verlangen. Dazu wenden Sie sich bitte an:

gewinnspiel@cycle-union.de

Haftung

Es besteht kein Anspruch auf Teilnahme an dem Online-Gewinnspiel „Katalog gesucht „. Insbesondere technische Ausfälle oder 
Fehler können dazu führen, dass die Webseiten unserer Marken e-bike manufaktur, vsf fahrradmanufaktur, Kreidler, Rabeneick und 
damit  
möglicherweise auch die für eine Teilnahme am Gewinnspiel notwendigen Webformulare nicht erreichbar sind.

Beschwerden, die sich auf die Durchführung des Gewinnspiels beziehen, sind unter Angabe des Gewinnspiels innerhalb von 14 Tagen  
nach Bekanntwerden des Grundes schriftlich an den Veranstalter zu richten. Fernmündlich mitgeteilte oder verspätete Beschwerden  
werden nicht bearbeitet. Rückfragen, Beschwerden und Ansprüche, die sich auf die Gewinne beziehen, sind ausschließlich gegenüber  
dem jeweiligen Preissponsor geltend zu machen. 

Geltung dieser Bedingungen

Wann immer Sie an dem Gewinnspiel „Kataloge gesucht“ teilnehmen, gelten nur die zu diesem Zeitpunkt abrufbaren Bedingungen.  
Prüfen Sie bitte daher vor der Teilnahme die Teilnahmebedingungen. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen  
ungültig oder unvollständig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bedingungen davon unberührt. 

Kontakt

Für Fragen oder Mitteilungen wenden Sie sich bitte an:

cycle union GmbH
An der Schmiede 4
26135 Oldenburg
Germany

E-Mail: gewinnspiel@cycle-union.de 


