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Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist kostenlos und unabhängig vom Erwerb einer Ware
oder der Inanspruchnahme einer Dienstleistung. Sie richtet sich ausschließlich nach diesen
Teilnahmebedingungen. Veranstalter ist Hays AG – Internal Recruiting Deutschland,
Österreich

und

Schweiz

nachfolgend

„Veranstalter“

-

Impressum:

https://www.hayscareer.net/impressum.
Gewinn
Unter allen Teilnehmern wird ein Apple iPad mini 4 Wi-Fi 128GB Space Gray verlost.
Teilnahme
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss der Teilnehmer seine persönlichen Daten (Vorname,
Nachname, E-Mail, Straße/Nr., PLZ, Ort, Land) über das Online-Teilnahmeformular auf der
Website https://www.hayscareer.net/gewinnspiel einsenden.
Teilnahmezeitraum und Einsendeschluss
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums vom 22.11.2018 ab
10:00 Uhr bis zum 15.01.2019 bis 18:00 Uhr möglich. Nach Einsendeschluss eingehende
Einsendungen werden bei der Auslosung nicht berücksichtigt.
Änderungen der Teilnahmebedingungen und Beendigung des Gewinnspiels
Der Veranstalter behält sich eine jederzeitige Änderung dieser Teilnahmebedingungen ohne
vorherige Ankündigung vor. Weiterhin behält sich der Veranstalter das Recht vor, das
Gewinnspiel ohne Angaben von Gründen zu beenden oder zu unterbrechen. Dies gilt
insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder
verhindern würden.
Teilnahmeberechtigte
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die ihren ständigen Wohnsitz in der
Bundesrepublik Deutschland, Schweiz oder Österreich und das 18. Lebensjahr vollendet
haben.
Nicht teilnahmeberechtigt sind alle Mitarbeiter einer Hays Gesellschaft und deren Angehörige.
Zudem behält sich der Veranstalter vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme
auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen. Hierunter sind beispielsweise (a)
Manipulationen im Zusammenhang mit dem Zugang zum Gewinnspiel oder dessen
Durchführung, (b) Verstöße gegen diese Teilnahmebedingungen, (c) unlauteres Handeln oder
(d) Erteilung falscher oder irreführender Angaben, insbesondere Beleidigungen, falsche
Tatsachenbehauptungen oder Verletzung von Schutzrechten des geistigen Eigentums, im
Zusammenhang mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel zu verstehen. Gegebenenfalls
können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.
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Eine Mehrfachteilnahme ist nicht möglich. Pro Teilnehmer nimmt immer nur ein ausgefülltes
Online-Teilnahmeformular am Gewinnspiel teil. Es ist strengstens untersagt, mehrere EmailAdressen zur Erhöhung der Gewinnchancen zu verwenden.
Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns
Die Gewinnermittlung erfolgt durch Verlosung nach dem Zufallsprinzip.
Nach Beendigung des Gewinnspiels auf https://www.hayscareer.net/gewinnspiel wird der
Gewinner vom Veranstalter per Zufallsgenerator ermittelt. Der Gewinner wird bis zum
15.02.2018 schriftlich benachrichtigt. Der Gewinn wird anschließend per Post an den
Gewinner verschickt.
Für den Versand des Gewinns anfallende Kosten übernimmt der Veranstalter. Mit der
Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten des Gewinners.
Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich.
Meldet sich der Gewinner nach zweifacher Aufforderung innerhalb einer Frist von 3 Wochen
nicht, kann der Gewinn auf einen anderen Teilnehmer übertragen werden.
Haftungsausschluss
Der Veranstalter haftet nicht für falsche Informationen auf dieser Website, für falsche
Informationen die durch Teilnehmer und/oder Dritte, inklusive der Kooperationspartner des
Veranstalters, hervorgerufen und verbreitet werden und die mit der Übersendung von
Informationen/Informationen über die Gewinnspiele im Zusammenhang stehen. Insbesondere
übernimmt der Veranstalter keine Gewähr dafür, wenn E-Mails oder Dateneingaben (z.B. in
Online-Teilnahmeformularen des Gewinnspiels) nicht den in diesen Teilnahmebedingungen
festgelegten

Anforderungen

bzw.

den

für

die

Website

festgesetzten

technischen

Anforderungen entsprechen und infolgedessen vom System nicht akzeptiert und/oder
angenommen werden.
Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise
unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen hiervon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame oder
undurchführbare Bestimmung durch eine Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen
Zweck der weggefallenen Bestimmung am nächsten kommt.
Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke innerhalb dieser
Teilnahmebedingungen.
Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den
Veranstalter unter den im Impressum genannten Kontaktmöglichkeiten zu richten:
https://www.hayscareer.net/impressum. Das Gewinnspiel bzw. seine Durchführung unterliegt
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ausschließlich

dem

Recht

der

Bundesrepublik

ausgeschlossen.
Viel Glück und Erfolg wünscht das Hays Team

Deutschland.

Der

Rechtsweg

ist

