
Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel im 

Rahmen der Online-Umfrage zu Thema  „IT 

Sicherheit im Arbeitsalltag“  

von inetra de GmbH, München, August 2017 

 

Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel  

 

Veranstalter  

Der Veranstalter dieser Aktion ist die inetra de GmbH, nachfolgend inetra genannt.  

 

Teilnahmeberechtigung  

Grundsätzlich sind alle Personen über 18 Jahren, teilnahmeberechtigt. Teilnehmer unter 18 

Jahren haben keinerlei Rechtsanspruch auf Gewinne. Die Stellvertretung bei der Teilnahme 

am Gewinnspiel ist ausgeschlossen.  

 

Teilnahmemöglichkeiten  

Die Teilnehmer können ausschließlich am Gewinnspiel teilnehmen, indem sie an der Online-

Umfrage zum Thema Datenbanken und Legacy Applikationen teilnehmen und diese 

vollständig abschließen. Jeder Teilnehmer ist nur einmal zur Teilnahme berechtigt. Die 

Teilnahme ist ohne den Erwerb von durch inetra angebotene Produkte möglich. 

 

Gewinnspieldauer 

Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2017 (einschließlich) 

 

Gewinne  

Zu gewinnen gibt es:  

- 1 x Smoothy Maker Mixgerät im Wert von EUR 139,- (UVP) 

 

Der Gewinner wird von inetra nach Abschluss des Aktionszeitraums kontaktiert. inetra 

übernimmt hinsichtlich des Gewinns etwaig anfallende Versandkosten 

 

Der Anspruch auf den Gewinn verfällt ersatzlos, wenn die Kontaktierung der Gewinner, 

Rückbestätigung durch die Gewinner bzw. die Übermittlung des Gewinns nicht innerhalb der 

jeweils gesetzten Fristen nach der Benachrichtigung aus Gründen, die in der Person des 

Gewinners liegen, erfolgen kann.  

 

 

 



Verstoß gegen Teilnahmebedingungen  

Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen bzw. bei absichtlichen oder 

unabsichtlichen Falschangaben bzgl. der Teilnahmevoraussetzungen behält sich inetra das 

Recht vor, entsprechende Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. Ausgeschlossen 

werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch 

Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch 

nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.  

 

Haftungsbeschränkung  

Für Schäden durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Datenübertragung, 

bei Störungen der technischen Anlagen und des Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder 

Löschung von Daten und Viren haftet inetra nicht. Nach Übergabe der Gewinne übernimmt 

inetra keinerlei Haftung für Schäden gleich welcher Art. Ausgenommen hiervon sind 

Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 

vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung inetra oder der Erfüllungsgehilfen von inetra 

beruhen. In diesem Fall ist die Haftung auf das zulässige Mindestmaß beschränkt.  

 

Abbruch, Änderung oder Beendigung des Gewinnspiels  

inetra behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Ankündigung abzubrechen, zu ändern 

oder zu beenden. Dies gilt insbesondere, aber nicht ausschließlich für Fälle, in denen aus 

technischen Gründen – z.B. Infektion des Computersystems mit Viren, Manipulation oder 

Fehler in der Hard- und/oder Software oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße 

Durchführung des Gewinnspiels erschwert, beeinflusst oder unmöglich wird. inetra 

übernimmt keine Gewähr für entgangene Gewinnchancen.  

 

Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, 

kann inetra von dieser Person für den entstandenen Schaden Ersatz verlangen.  

 

Sonstiges  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist ausdrücklich 

ausgeschlossen. Eine Übertragung des Gewinns ist nicht möglich. Auf die vorliegenden 

Teilnahmebedingungen findet deutsches Recht Anwendung. Sollte eine der vorliegenden 

Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen hiervon nicht berührt.  

 

Datenschutz  

inetra versichert, die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes zu beachten und alle – 

auch personenbezogene – Daten der Teilnehmer nur zum Zwecke der Durchführung dieses 

Gewinnspiels zu verwenden und an Dritte nur weiterzugeben, soweit dies zur Abwicklung im 

Rahmen des Gewinnspiels bzw. zu dessen Durchführung erforderlich ist. inetra verarbeitet 

die Teilnehmerdaten nur dann zu Marketingzwecken, wenn der Teilnehmer seine 

Einwilligung erteilt hat. Diese kann der Teilnehmer jederzeit durch eine entsprechende 

Mitteilung an inetra widerrufen. Die Erteilung der Einwilligung hat keinerlei Einfluss auf die 

Gewinnchancen.  

 



Verarbeitung erhobener Daten & Angaben  

Durch die Online Umfrage erhobene Daten und Angaben, die durch die jeweiligen Umfrage- 

Teilnehmer zu jedem Zeitpunkt ausschließlich freiwillig angegeben werden, dienen im Rahmen der 

Online-Umfrage zur Erstellung einer abschließenden Statistik im Sinne einer Gesamtauswertung aller 

eingegangenen Antworten. Die Verarbeitung der Daten und eventuelle Veröffentlichungen werden 

ausnahmslos anonymisiert durchgeführt. 

 

Ihr Ansprechpartner 

Verantwortliche für die Durchführung der Umfrage ist 

inetra.de GmbH 

Value Added Software Distribution in Deutschland, Österreich und der Schweiz 

Hirsch-Gereuth-Straße 3 

81369 München 

 

Tel: 089 748554 54 

Fax: 089 748554 11 

Web: www.inetra.de 

E-Mail: orders@inetra.de 

 

http://www.inetra.de/
mailto:orders@inetra.de

