§ 1 Gewinnspiel
Das Gewinnspiel wird von der Tricorp GmbH durchgeführt
§ 2 Teilnahme
Um an der Verlosung teilnehmen zu können, muss der Teilnehmende alle nötigen Kontaktdaten auf
der Website www.tricorp.com eintragen.
Teilnahmeschluss ist Montag, 10. September 2018 12:00 Uhr.
Eine spätere Teilnahme ist ausgeschlossen. Die Ziehung der Gewinner für jeden Spieltag erfolgt i. d.
R. spätestens zwei Tage vor dem jeweiligen Heimspiel.
§ 3 Ausschluss vom Gewinnspiel
Mitarbeiter des VfL Bochum 1848 und Tricorp, sowie deren Angehörigen sind von der Teilnahme am
Gewinnspiel ausgeschlossen. Sollte sich im Nachgang herausstellen, dass ein Teilnehmer/-in zu oben
benannter ausgeschlossener Personengruppe gehört, ist eine Gewinnausschüttung ausgeschlossen.
Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich die Tricorp GmbH das Recht vor,
Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich
unerlaubter Hilfsmittel oder Methoden bedienen, oder sich anderweitig durch Manipulation
gewinnspielunabhängige Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch
nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden. Das alleinige Ausschluss- und
Gewinnrückforderungsrecht steht ausschließlich dem Tricorp GmbH zu. Wer unwahre
Personenangaben macht, kann vom Gewinnspiel ausgeschlossen werden. Gewinnspielteilnehmer,
die unter Vorspielen falscher Tatsachen Preise in Anspruch nehmen wollen oder in sonstiger Weise
das Gewinnspiel zu beeinflussen versuchen, können von der Teilnahme am Gewinnspiel
ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss im vorher genannten Sinne kann bereits bei Vorliegen
entsprechender Verdachtsmomente erfolgen.
§ 4 Technische Anforderungen
Berücksichtigt werden können nur vollständige und korrekte Bewerbungen.
§ 5 Preis
Unter allen Teilnehmern werden verschiedene Preise verlost. Diese werden jeden Monat beim
Gewinnspiel publiziert. Eine Auszahlung des Gewinns in Form von Bargeld ist ausgeschlossen.
§ 6 Durchführung und Abwicklung
Benachrichtigung:
Die Gewinner werden über die angegebenen Kontaktdaten benachrichtigt. Der Gewinner ist damit
einverstanden, dass die Tricorp GmbH ihm alle Informationen per E-Mail oder postalisch zukommen
lässt. Dieses Einverständnis kann jederzeit durch eine formlose Mitteilung an info@tricorp.com
widerrufen werden.
Gewinnübermittlung:
Ist die Übermittlung des Gewinnes nicht oder nur unter unzumutbaren Umständen möglich, so erhält
der Gewinner einen gleichwertigen Ersatz. Sollte dem Gewinner der Besuch des Spiels nicht möglich
sein – verschuldet oder unverschuldet – verfällt der Gewinn. Ein Ersatz für den Gewinn ist gänzlich
ausgeschlossen.
Die Formalitäten zur Übergabe des Gewinns werden mit dem Gewinner individuell geklärt, wobei die
Tricorp GmbH die Formalien auch einseitig verbindlich festlegen kann, soweit sie dies wünscht. Eine
Barauszahlung des Sachwertes oder Tausch des Gewinns ist in keinem Falle möglich und

ausgeschlossen. Der Preis ist zudem nicht übertragbar. Der Gewinner akzeptiert notwendige
Änderungen des Gewinns, die durch andere außerhalb des Einflussbereichs des Tricorp GmbH
liegende Faktoren bedingt sind. Die Tricorp GmbH behält sich das Recht vor, die ausgelobten Preise
durch gleichwertige Preise zu ersetzen. Soweit rechtlich zulässig, übernimmt der Tricorp GmbH keine
Gewähr für irrtümliche Angaben oder Druckfehler im Rahmen der Beschreibung und Bewerbung des
Gewinnspiels. Jegliche Schadensersatzverpflichtung der Tricorp GmbH, ihrer Organe, Angestellten
und Erfüllungsgehilfen oder im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel, gleich aus welchem
Rechtsgrund, ist, soweit gesetzlich zulässig, auf Fälle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
beschränkt.
Verantwortlichkeit und Gewährleistung:
Der Veranstalter ist nicht verantwortlich für Fehlfunktionen oder weitere Schäden, z.B. ein
Computerabsturz, der eine Teilnahme verhindert. Eine bestimmte Erreichbarkeit der PromotionWebseite wird nicht zugesagt. Insbesondere können unvorhersehbare technische Probleme,
Browser-Komplikationen oder Wartungsarbeiten zu Ausfallzeiten und Verzögerungen führen. Die
Entscheidungen der Tricorp GmbH sind endgültig. Der Rechtsweg ist jeweils ausgeschlossen.
Diesbezügliche Anfragen werden nicht beantwortet. Die Tricorp GmbH behält sich das Recht vor, das
Gewinnspiel ganz oder teilweise auszusetzen, wenn irgendwelche Schwierigkeiten auftreten, die die
Integrität des Gewinnspiels und/oder die Integrität der Tricorp GmbH gefährden.
§ 7 Datenschutz
Die von den Einsendern eingereichten Daten werden zum Zwecke des Gewinnspiels und der
vertriebsbedingten Akquise genutzt. Bei einer Berichterstattung über das Gewinnspiel erklärt sich der
Gewinner mit der Nennung des Vor- und Nachnamens einverstanden. Die Einwilligung zur Nutzung
der personenbezogenen Daten kann jederzeit durch eine E-Mail an info@tricorp.com wiederrufen
werden. Der Widerruf gilt aber nicht bezüglich der Veröffentlichung von Fotos nebst Namensangabe
über das Gewinnspiel. Die Rechteübertragung ist unwiderruflich.
§ 8 Sammlung, Speicherung und Nutzung von persönlichen Daten
Persönlichen Daten sind Informationen, mit denen Sie identifiziert werden können, insbesondere
Name oder E-Mail-Adresse. Der Tricorp GmbH speichert Ihre persönlichen Daten nur dann, wenn Sie
Ihre Daten explizit zur Verfügung gestellt und Ihr Einverständnis zur Verwendung gegeben haben.
Wir speichern und nutzen Ihre persönlichen Daten nur entsprechend Ihrer Einwilligung.
§ 9 Rechtsweg
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

