Allgemeine Teilnahmebedingungen ·
Gewinnspiel “enercast 10”
1 Das Gewinnspiel „enercast 10“ („Gewinnspiel“) wird von
der enercast GmbH („enercast“) veranstaltet.
2 Dieses Gewinnspiel findet am 29. September 2021 statt.
3 Den Preis, eine Solaranlage im Gegenwert von bis zu
1.000 €, erhält, wer als erster Teilnehmer die Preisfrage
während des Live-Online-Events von enercast am 29. September 2021 richtig beantwortet. Jeder Teilnehmer kann
höchstens eine Antwort einreichen; wer mehrere Antworten einreicht, wird von der Teilnahme ausgeschlossen.
4 Teilnahmeberechtigte an diesem Gewinnspiel sind alle
Personen über 18 Jahre. Mitarbeiter von enercast sowie
deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Ebenso sind Teilnehmer ausgeschlossen, wenn deren Teilnahme gegen örtliche Gesetze oder Regularien verstoßen
würde.
5 Der Preis kann nur durch den Teilnehmer gewonnen
werden. Die Entscheidung, wie der Preis genutzt wird,
obliegt allein dem Teilnehmer.
6 Die Teilnahme an dem Gewinnspiel verpflichtet den
Teilnehmer nicht zum Kauf von Waren und der Bestellung
von Dienstleistungen bei enercast.
7 Durch die Teilnahme an diesem Gewinnspiel erklärt sich
der Teilnehmer damit einverstanden, sich an diese
Teilnahmebedingungen und die Entscheidungen von
enercast, die endgültig und verbindlich sind, zu halten. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
8 Der ausgegebene Preis unterliegt eventuell Beschränkungen, die möglicherweise von lokalen, nationalen oder
internationalen Behörden auf dessen Ausgabe und
Nutzung verhängt wurden. Für den Fall, dass enercast den
Preis aus diesem Grund oder aus anderen Gründen, die
außerhalb der Kontrolle von enercast liegen, nicht übergeben kann, unternimmt enercast angemessene Anstrengungen, um einen gleichwertigen Ersatzpreis zu liefern.
9 Es werden keine Barauszahlungen anstelle von Preisen
vorgenommen. Es steht im alleinigen Ermessen von
enercast, den Preis durch einen anderen zu ersetzen.
10 Der Gewinner wird per E-Mail an die vom Teilnehmer
angegebene E-Mail-Adressen innerhalb von 14 Tagen nach
der Gewinnvergabe benachrichtigt.
11 Falls der Gewinner nicht kontaktiert werden kann oder
vom Gewinnspiel ausgeschlossen wird, behält sich
enercast das Recht vor, ist aber nicht verpflichtet, einen
anderen Gewinner zu bestimmen.
12 enercast haftet unbeschränkt auf Schaden- und
Aufwendungsersatz unabhängig vom Rechtsgrund nur für
(a) Schäden aufgrund von Verletzung von Leib, Leben oder
Gesundheit, die auf eine vorsätzliche oder fahrlässige
Pflichtverletzung von enercast oder eines gesetzlichen
Vertreters, leitenden Angestellten oder Beauftragten von
enercast, für die enercast haftbar ist, zurückgehen,
(b) sonstige Schäden, soweit diese Schäden auf einer
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von

enercast oder eines gesetzlichen Vertreters, leitenden
Angestellten oder Beauftragten von enercast, für die
enercast haftbar ist, basiert, (c) Schäden aufgrund
arglistiger Täuschung durch enercast in Bezug auf dieses
Gewinnspiel. Für Schäden aufgrund einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung von enercast oder eines
gesetzlichen Vertreters, leitenden Angestellten oder
Beauftragten von enercast, für die enercast haftbar ist,
haftet enercast nur auf Ersatz von Schäden oder Aufwendungen in Fällen der Verletzung einer Hauptleistungspflicht, die wesentlich für die Erreichung des Vertragszwecks ist. Die Haftung für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch einfache Fahrlässigkeit ist auf
den typischen vorhersehbaren Schaden zum Zeitpunkt der
Teilnahme des Teilnehmers am Gewinnspiel begrenzt.
enercast ist nicht haftbar für Fehlfunktionen der Internetverbindung, die den Teilnehmer an der Teilnahme am
Gewinnspiel hindern. Zudem übernimmt enercast keinerlei
Haftung für Fehlangaben oder Irrtümer des Teilnehmers
bei der Teilnahme am Gewinnspiel. Die Haftungsbeschränkungen gelten auch im Hinblick auf die gesetzlichen
Vertreter, leitenden Angestellten oder Beauftragten von
enercast, für die enercast haftbar ist.
13 Durch Teilnahme am Gewinnspiel stimmen die
Teilnehmer zu, dass sämtliche Beeinträchtigungen
hinsichtlich der Funktionalität des gewonnenen Preises der
Garantie des Herstellers unterliegen, die entweder in der
mit dem Preis gelieferten Produktdokumentation
beschrieben ist oder direkt beim Hersteller bestellt werden
kann. Der Gewinner ist dafür verantwortlich, sämtliche
Anweisungen zu befolgen und bei Eintreten eines
Garantiefalls sämtliche Regelungen bezüglich der
Einreichung und Geltendmachung seines Anspruchs
einzuhalten. Die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen gegenüber enercast ist ausgeschlossen.
14 Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklären sich die
Teilnehmer ferner damit einverstanden, dass enercast
Name und Firma des gewinnenden Teilnehmers und
dessen Zeichen (z.B. Logo) zu mit dem Gewinnspiel
verbundenen Werbezwecken verwenden darf. Der Teilnehmer verzichtet in diesem Fall auf jegliche Lizenzzahlungen, Rechte oder Vergütungen für eine solche Nutzung.
15 Jegliche Steuern, die aus dem Preis resultieren, werden
von enercast übernommen, solange der Gesamtwert von
Preis und Steuern 1.000 € nicht überschreitet.
16 Dieses Gewinnspiel unterliegt dem deutschen Recht
und soll gemäß diesem ausgelegt werden, ohne Berücksichtigung des Kollisionsrechts. enercast behält sich das
Recht vor, Teilnehmer, die gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen, jederzeit von dem Gewinnspiel
auszuschließen.
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