Teilnahmebedingungen
GEWINNSPIELE DES HOCKENHEIMRINGS (NICHT ONLINE)

Für die Teilnahme an Gewinnspielen der Hockenheim-Ring GmbH gelten
die nachfolgenden Teilnahmebedingungen. Die Teilnehmer erkennen diese
Teilnahmebedingungen mit der Teilnahme am Gewinnspiel ausdrücklich
an.
1. Veranstalter
Veranstalter ist die Hockenheim-Ring GmbH, Am Motodrom, 68766
Hockenheim. Der Empfänger der vom Teilnehmer bereitgestellten
Informationen ist der Veranstalter. Sämtliche Fragen, Kommentare oder
Beschwerden zum Gewinnspiel sind an den Veranstalter zu richten. Die
vom Teilnehmer bereitgestellten Informationen werden ausschließlich für
das Gewinnspiel verwendet und vom Veranstalter darüber hinaus nicht
gespeichert.
2. Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die zum Zeitpunkt
der Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet haben. Gesetzliche Vertreter
und Mitarbeiter des Veranstalters oder der beteiligten
Kooperationsunternehmen sowie deren Angehörige und mit ihnen in
häuslicher Gemeinschaft lebende Personen sind von der Teilnahme
ausgeschlossen. Die Teilnahme über einen gewerblichen Anbieter ist
ausgeschlossen.
3. Teilnahme
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und nicht vom Erwerb von
Waren oder der Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Veranstalters
oder seiner Partner abhängig. Der Erwerb einer Ware oder die
Inanspruchnahme einer Dienstleistung des Veranstalters oder seiner
Partner erhöht die Gewinnchancen nicht. Beginn und Ende des
Gewinnspiels richtet sich nach den Ankündigungen im Rahmen des
jeweiligen Gewinnspiels. Die Teilnahme muss rechtzeitig bis zum
Teilnahmeschluss erfolgen. Für die Richtigkeit der angegebenen Adresse
ist der Teilnehmer verantwortlich. Die Anmeldung zum Newsletter ist
freiwillig und vom Gewinnspiel unabhängig. Sie erhöht die Gewinnchance
nicht.

4. Gewinnbenachrichtigung
Die Gewinner werden durch Los ermittelt. Über das Auslosungsprozedere
werden die Teilnehmer am Ort/in der Ankündigung des Gewinnspiels
informiert. Die Benachrichtigung der Gewinner erfolgt im Rahmen des
jeweiligen Gewinnspiels direkt vor Ort bzw. je nach Gewinnspiel-Art auch
schriftlich per E-Mail oder Post an die vom Teilnehmer im Gewinnspiel
angegebene Adresse. Antwortet der Gewinner auf die
Gewinnbenachrichtigung nicht oder ist nicht persönlich zum Zeitpunkt
der Auslosung vor Ort, so wird innerhalb einer Frist von 14 Tage ein
Ersatzgewinner unter den übrigen Teilnehmern neu bestimmt.
5. Ausschlüsse
Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht, auch nicht teilweise möglich.
Ebenso ist der Umtausch eines Gewinns sowie die Kombination mit
Rabatten ausgeschlossen. Der Veranstalter behält sich das Recht vor,
Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen, soweit sich herausstellt,
dass der Teilnehmer sich unlauterer Hilfsmittel bedient oder sich oder
Dritten in sonstiger Weise durch Manipulation oder durch unwahre
Angaben oder unter Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen Vorteile
verschafft oder dies versucht hat. Der Veranstalter trägt keine Reise-,
Verpflegungs-oder Aufenthaltskosten oder sonstige Kosten, die für die
Einlösung des Gewinns beim Gewinner notwendig werden.
6. Beendigungsmöglichkeit
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Verlosung aufgrund
unvorhergesehener Umstände ohne Vorankündigung abzubrechen oder zu
beenden. Dies gilt insbesondere, wenn die Verlosung aus irgendwelchen
Gründen nicht planmäßig laufen kann, so etwa aus technischen und/oder
rechtlichen Gründen, welche die Verwaltung, die Sicherheit, die Integrität
und/oder reguläre und ordnungsgemäße Durchführung der Verlosung
beeinflussen.
7. Haftungsausschluss
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für nicht oder nicht vollständig
eingegangene Teilnahme-Formulare.
8. Datenschutz
Die Hockenheim-Ring GmbH erhebt und verarbeitet im Rahmen des
Gewinnspiels unter Beachtung des Grundsatzes der Datensparsamkeit und
Datenvermeidung nur die Daten, die zur Durchführung des Gewinnspiels
und zur Gewinnbenachrichtigung benötigt werden.

Alle im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen personenbezogen Daten
werden streng vertraulich behandelt. Eine über die Durchführung des
Gewinnspiels hinaus gehende Speicherung und Verarbeitung der Daten
erfolgt durch die Teilnahme am Gewinnspiel nicht. Es werden
insbesondere keine Daten an Dritte weiter gegeben, es sei denn wir sind
hierzu aufgrund zwingender Rechtsvorschriften verpflichtet.
Zur Durchführung des Gewinnspiels verarbeiten wir folgende
personenbezogene Daten beruhend auf Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO:
vollständiger Name und Kontaktdaten (nach Wahl der Teilnehmer). Zwecks
Übergabe des Gewinns werden ggf. auch Adressdaten erhoben und
verarbeitet. Im Falle eines Gewinns basiert die Datenverarbeitung darüber
hinaus auf Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO.
Die Teilnehmerdaten werden ausschließlich zur Durchführung des
Gewinnspiels verwendet und nur für diesen Zeitraum gespeichert. Eine
darüber hinaus gehende Datenverarbeitung basierend auf einem anderen
Rechtsgrund (z.B. Einwilligung) bleiben hiervon unberührt.
9. Sonstiges
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

GEWINNSPIELE DES HOCKENHEIMRINGS AUF SOCIAL-MEDIA-KANÄLEN
(ONLINE)

Für die Teilnahme an Gewinnspielen auf den Social-Media-Kanälen des
Hockenheimrings gelten ausschließlich die nachfolgenden
Teilnahmebedingungen. Der Teilnehmer erkennt diese
Teilnahmebedingungen mit der Teilnahme am Gewinnspiel ausdrücklich
an.
1. Veranstalter
Das Gewinnspiel wird von der Hockenheim-Ring GmbH, 68766
Hockenheim veranstaltet. Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu
facebook und wird in keiner Weise von facebook gesponsert, unterstützt
oder organisiert. Der Empfänger der vom Teilnehmer bereitgestellten
Informationen ist der Veranstalter. Sämtliche Fragen, Kommentare oder
Beschwerden zum Gewinnspiel sind an den Veranstalter zu richten. Die
vom Teilnehmer bereitgestellten Informationen werden ausschließlich für

das jeweilige Gewinnspiel verwendet. Der Teilnehmer stellt facebook von
jeder Haftung frei.
2. Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die zum Zeitpunkt
der Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet haben. Gesetzliche Vertreter
und Mitarbeiter des Veranstalters sowie der beteiligten
Kooperationsunternehmen sowie deren Angehörige und mit ihnen in
häuslicher Gemeinschaft lebende Personen sind von der Teilnahme
ausgeschlossen. Die Teilnahme über einen gewerblichen Anbieter ist
ausgeschlossen. Der Rechtsweg und eine Barauszahlung des Gewinns sind
ebenfalls ausgeschlossen.
3. Teilnahme
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und nicht vom Erwerb von
Waren oder der Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Veranstalters
oder seiner Partner abhängig. Der Erwerb einer Ware oder die
Inanspruchnahme einer Dienstleistung des Veranstalters oder seiner
Partner erhöht die Gewinnchancen nicht.
Die Teilnahme am Gewinnspiel ab dem Veröffentlichungszeitpunkt
möglich und endet am genannten Zeitpunkt. Die Teilnahme an der
Verlosung erfolgt durch das Freigeben der abgefragten Daten. Die Angabe
der eigenen E-Mail-Adresse ist für die Gewinnbenachrichtigung
erforderlich. Teilnahmeschluss ist der jeweils angegebene Zeitpunkt.
4. Gewinnbenachrichtigung
Die Gewinner werden durch Los ermittelt. Die Benachrichtigung der
Gewinner erfolgt per E-Mail, an die angegebene Adresse. Ab dem Moment
der Gewinnbenachrichtigung beginnt eine Frist von 8 Tagen, in welcher
der Gewinner dem Veranstalter seine Postanschrift für den Versand des
Gewinns mitteilen kann. Der Gewinn wird sodann an die angegebene
Adresse versandt oder vor Ort am Hockenheimring hinterlegt. Erfolgt
keine Antwort des Gewinners auf die Gewinnbenachrichtigung innerhalb
der Frist, wird ein Ersatzgewinner unter den übrigen Teilnehmern neu
bestimmt.
5. Ausschlüsse
Eine Barauszahlung des Gewinns oder der Umtausch eines Gewinns ist
ausgeschlossen. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Teilnehmer
vom Gewinnspiel auszuschließen, soweit sich herausstellt, dass der

Teilnehmer sich unlauterer Hilfsmittel bedient oder sich oder Dritten in
sonstiger Weise durch Manipulation oder durch unwahre Angaben oder
unter Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen Vorteile verschafft oder
dies versucht hat. Der Veranstalter trägt keine Reise-, Verpflegungs-oder
Aufenthaltskosten oder sonstige Kosten, die für die Einlösung des
Gewinns beim Gewinner notwendig werden. Ein Verkauf des Gewinnes,
insbesondere auch über das Internet, ist nicht gestattet.
6. Beendigungsmöglichkeit
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Verlosung aufgrund
unvorhergesehener Umstände ohne Vorankündigung abzubrechen oder zu
beenden. Dies gilt insbesondere, wenn die Verlosung aus irgendwelchen
Gründen nicht planmäßig laufen kann, so etwa bei Computerviren, bei
Fehlern der Soft- und/oder Hardware und/oder aus sonstigen technischen
und/oder rechtlichen Gründen, welche die Verwaltung, die Sicherheit, die
Integrität und/oder reguläre und ordnungsgemäße Durchführung der
Verlosung beeinflussen.
7. Haftungsausschluss
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für nicht oder nicht vollständig
eingegangene Formulare oder E-Mails oder deren Verlust oder andere
technische Probleme bei der Übermittlung.
8. Datenschutz
Die personenbezogenen Daten aller Teilnehmer werden für die im
Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel erforderlichen Zwecke gemäß den
einschlägigen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes gespeichert,
genutzt und verarbeitet und an die Kooperationspartner nur zur
Gewinnabwicklung weitergegeben.
9. Google Analytics-Hinweis
Die Website www.hockenheimring.de benutzt Google Analytics, einen
Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet
sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden
und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht.
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung
dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um
Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der

Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird
Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern
dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag
von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit
anderen Daten, die von Google gespeichert werden, in Verbindung
bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen
Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können.
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung
der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen
Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
10. Sonstiges
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

