1. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der Benutzer die Teilnahmebedingungen.
2. Die Teilnahme ist jeder Person gestattet. Voraussetzung ist ein gültiges Skiticket am Tag
der Teilnahme und die vollständige Angabe ihrer Namen, Wohnadresse und E-MailAdresse. Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter und Angehörige des Veranstalters sowie
Mitarbeiter der Skischule Gerlitzen.
3. Jeder Teilnehmer, der die vorgegebene Skirunde nach den Angaben des Veranstalters
gültig absolviert und sich angemeldet hat, nimmt (wie in der Ausschreibung beschrieben) mit
seiner persönlichen Zeit am Gewinnspiel teil. Die Überprüfung der gültigen Absolvierung der
vorgegebenen Skirunde und die Zeiterfassung erfolgt elektronisch über die Registrierung der
Skikarte des Teilnehmers an den Drehkreuzen der Skilifte. Die Gewinnzeit ist notariell
versiegelt und wird zeitnahe, nach Beendigung des Gewinnspieles, auf der Homepage des
Veranstalters bekannt gegeben. Der Teilnehmer mit der kleinsten Zeitdifferenz zur
Gewinnzeit ist der Gewinner des Hauptpreises! Haben zwei oder mehrere Teilnehmer
dieselbe Zeitdifferenz, wird dem Teilnehmer, der zum früheren Zeitpunkt die Skirunde
absolvierte, der Vorzug gegeben. Bei exakter Zeitgleichheit (Start und Ende zur gleichen
Sekunde) von zwei oder mehrerer Teilnehmern wird die Platzvergabe durch das Los
entschieden.
Nach demselben Prinzip werden die weiteren Plätze
vergeben. Jeder Teilnehmer kann täglich eine Zeit, die am Gewinnspiel teilnimmt für sich
verbuchen.
4. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, im Falle des Verdachts von Manipulationen,
den entsprechenden Teilnehmer bei der Gewinnermittlung nicht zu berücksichtigen.
Sollte sich die Identität eines Teilnehmers nicht eindeutig auf eine Skipassnummer zuordnen
lassen, behält sich der Veranstalter das Recht vor den Skipass aus der Wertung zu nehmen
5. Die Gewinner werden zeitnah, nach Bekanntgabe der Gewinnzeit unter Verwendung der
bei der Anmeldung gemachten Angaben benachrichtigt. Die Gewinner haben den Erhalt der
Gewinnbenachrichtigung unverzüglich, spätestens jedoch bis eine Woche nach der
Verständigung gegenüber dem Veranstalter zu bestätigen. Andernfalls ist der Veranstalter
berechtigt, einen neuen Gewinner zu ermitteln. Mit der Annahme der Preise willigen die
Gewinner ein, dass ihr Name und Foto - auch wiederholt - zu Werbezwecken und ohne
Vergütung verwendet werden darf.
6. Die Formalitäten zur Übergabe der Gewinne werden mit den Gewinnern individuell geklärt.
Sämtliche Kosten, etwa für die An- und Abreise bei der Übernahme der Gewinne, hat der
Teilnehmer selbst zu tragen. Versäumt der Gewinner die Übergabe, verfällt der Gewinn.
7. Eine Barauszahlung, Auszahlung in Sachwerten oder Tausch der Gewinne ist nicht
möglich. Die Gewinne sind nicht übertragbar. Der Gewinner akzeptiert notwendige
Änderungen des Gewinns, die durch andere außerhalb des Einflussbereichs der am
Gewinnspiel beteiligten Firmen liegenden Faktoren bedingt sind.
8. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder zeitweise
auszusetzen, wenn irgendwelche Schwierigkeiten auftreten, die die Integrität des
Gewinnspiels gefährden sowie die Teilnahmebedingungen auch unangekündigt zu ändern.
9. Jegliche Schadensersatzverpflichtungen des Veranstalter oder der beteiligten Firmen und
ihre Organe, Angestellten und Erfullungshilfen aus oder im Zusammenhang mit dem
Gewinnspiel, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist soweit gesetzlich zulässig, auf Fälle von
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beschränkt.
10. Die bei diesem Gewinnspiel vom Teilnehmer gemachten Angaben werden nur zum Zweck
des Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Jeder Teilnehmer erklart
sich damit einverstanden, dass die fur die Teilnahme benötigten personenbezogenen Daten
elektronisch gespeichert werden.
11. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

