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Teilnahmebedingungen
Teilnahmebedingungen zu InterNetX-Online-Gewinnspielen

Veranstalter des Gewinnspiels ist: InterNetX GmbH, Maximilianstr. 6, 93047 Regensburg.

1.Teilnahme
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und kann ausschließlich mit dem von der InterNetX GmbH hierfür zur Verfügung gestellten Anmeldeformular 
elektronisch erklärt werden. Im Anschluss an die Durchführung des Online-Spiels auf https://www.internetx.com/santaserver füllen Sie das  
Anmeldeformular aus und bestätigen mit der Schaltfläche „Abschicken” die Teilnahme am Gewinnspiel. Vom 23. November 2015 bis 24. Dezember 2015 
verlost InterNetX mit wechselnden Partnern wöchentlich neue Preise. Zusätzlich verlost InterNetX einen weiteren Preis unter allen Teilnehmern, die ihr 
Spielergebnis mit den Hashtags #InterNetXmas und #SantaServer auf Facebook oder Twitter teilen.

2. Erfassung der Teilnahmedaten
Bitte beachten Sie, dass pro Teilnahme auf dem elektronischen Anmeldeformular mindestens Ihr Vor- und Nachname und Ihre E-Mail-Adresse anzugeben 
sind. Die zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erforderlichen Daten werden von uns gemäß den gesetzlichen Bestimmungen erhoben und 
gespeichert. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihre personenbezogenen Daten von der InterNetX GmbH sowie deren Tochtergesellschaften 
verarbeitet und genutzt werden. Die Daten werden von den genannten Unternehmen benutzt, um mit Ihnen in Kontakt zu treten, um Ihnen dadurch  
Informationen zukommen zu lassen. Der weiteren Nutzung Ihrer Daten können Sie jederzeit durch schriftliche Mitteilung an die InterNetX GmbH, 
Maximilianstr. 6, 93047 Regensburg oder per E-Mail an info@internetx.com zu widersprechen. Darüber hinaus werden die Daten ohne Ihre besondere 
Einwilligung nicht an Dritte weiter gegeben. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den gesonderten Datenschutzbestimmungen, die ebenfalls auf unserer 
Internetpräsenz bekannt gemacht sind. Ein entsprechender Link befindet sich auch neben dem Teilnahmebestätigungs-Button.

3. Weitere Bedingungen der kostenlosen Teilnahme
Voraussetzung für die wirksame Gewinnspielteilnahme ist die Angabe der notwendigen Teilnahmedaten (vgl. Ziff. 2) auf dem elektronischen  
Anmeldeformular. Bitte beachten Sie, dass nur Teilnehmer, von denen vollständige Datensätze vorliegen, an der Gewinnerermittlung teilnehmen. Die  
Teilnahme am Gewinnspiel hängt in keiner Weise von dem Erwerb von Waren, der Inanspruchnahme von entgeltlichen Leistungen und/oder der Zahlung 
von Verbindungsentgelten und/oder Nutzungsgebühren an die InterNetX GmbH ab. Die Teilnahme ist somit kostenlos.

4. Mehrfachteilnahmen und falsche Angaben
Die Gewinnspielteilnahme ist nur im eigenen Namen möglich. Ein Mitspielen über Strohmänner ist nicht erlaubt. Jeder Teilnehmer darf unter Angabe  
derselben Teilnehmerdaten beliebig oft teilnehmen. Ein Benutzerkonto bzw. Account wird für den Teilnehmer nicht angelegt. Es ist daher für jede  
Teilnahme erneut ein Datensatz anzugeben. Die Eingabe falscher oder fremder Daten (Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) führt zum  
Ausschluss vom Gewinnspiel. Für die Gewinnermittlung wird nur die höchste erreichte Punktzahl gewertet. Etwaige Gewinnansprüche sind vor  
Auszahlung bzw. Übergabe des Gewinns nicht übertragbar.

5. Berechtigung zur Teilnahme
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet haben. Mitarbeiter, Bevollmächtigte,  
Rechtsnachfolger und Beauftragte der InterNetX GmbH sowie alle an der Veranstaltung und der Durchführung des Gewinnspiels beteiligten  
Werbeagenturen und Veranstaltungsgesellschaften und deren jeweilige Familien- und Haushaltsmitglieder sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

6. Teilnahmeschluss, Einsendeschluss und Gewinnerermittlung
Die elektronische Teilnahme ist bis zum jeweiligen Teilnahmeschluss an den vier Adventsmontagen (30. November 2015, 7. Dezember 2015, 14.  
Dezember 2015 und 21. Dezember 2015), jeweils bis 10:00 Uhr möglich. Für jede, der genannten insgesamt vier Teilnahmerunden, wird jeweils ein 
Gewinner ermittelt. Sollten nach Teilnahmeschluss weitere elektronische Anmeldungen bzw. Teilnahmen eingehen, nehmen diese nicht mehr an der 
Gewinnerermittlung der abgelaufenen Woche teil. Die Gewinnerermittlung findet jeweils nach Ablauf der Teilnahmefrist statt. Nach erfolgter  
Gewinnermittlung wird die Rangliste der vorangegangenen Woche gelöscht. Die Teilnahme am abschließenden Gewinnspiel über Facebook und Twitter 
ist bis zum 24. Dezember 2015, 24:00 Uhr, möglich. Die Gewinnerermittlung findet am 28. Dezember 2015 statt. 

7. Teilnahmeausschluss
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, über den in Ziff. 5 genannten Personenkreis hinaus, weitere Personen von der Teilnahme auszuschließen, 
sofern ein Ausschluss sachlich begründet ist. Ein sachlicher Grund liegt insbesondere dann vor, wenn sich herausstellt, dass ein Teilnehmer gegen die 
Teilnahmebedingungen verstößt. Personen, die die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels behindern oder stören, indem sie z.B. den  
Teilnahmevorgang, das Spiel und/oder die Seiten manipulieren bzw. dieses versuchen und/oder gegen die Spielregeln verstoßen und/oder sonst in 
unfairer und/oder unlauterer Weise versuchen, das Gewinnspiel zu beeinflussen, insbesondere durch Störung, Bedrohung, Belästigung von Mitarbeitern/
Software des Veranstalters oder anderer Teilnehmer, können ebenfalls von der Teilnahme ausgeschlossen werden. Weitere Sanktionen und Maßnahmen  
(Schadensersatz, Strafanzeige) bleiben insoweit ausdrücklich vorbehalten.

https://www.internetx.com/santaserver
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Teilnahmebedingungen
Teilnahmebedingungen zu InterNetX-Facebook-Gewinnspielen

8. Durchführung der Gewinnermittlung
Der/Die Gewinner/in wird per Losentscheid unter den besten zehn in der Rangliste der erreichten Gesamtpunktzahlen aller Teilnehmer jeweils zum 
Teilnahmeschluss ermittelt. Erreichen zwei oder mehr Teilnehmer die gleiche Punktzahl, entscheidet der Zeitpunkt des Eintrags in die Rangliste über die 
Platzierung, wobei der Teilnehmer mit dem früheren Eintrag vorgeht. Unter allen Teilnehmern, die ihr Spielergebnis mit den Hashtags #InterNetXmas und 
#SantaServer auf Facebook und/oder Twitter teilen, findet ein Losentscheid statt. Jedes Teilen in den genannten sozialen Netzwerken entspricht einem 
Los. Der Losentscheid wird von den zuständigen Mitarbeitern der InterNetX GmbH durchgeführt. Der/Die Gewinner/in wird per Email an die von ihm/ihr 
bei der Registrierung angegebene Email-Adresse benachrichtigt. Nach Kontaktaufnahme durch den/die benachrichtigte/n Gewinner/in wird der  
Sachgewinn an eine vom Gewinner/von der Gewinnerin angegebene Adresse versandt. Gutscheine werden ausschließlich in elektronischer Form an  
die bei der Registrierung/Teilnahme angegebene Email-Adresse versandt.

9. Verfall des Gewinnanspruchs
Sofern die Ausschüttung des Gewinns an den/die ermittelten Gewinner/in nicht möglich ist, weil eine Gewinnbenachrichtigung und/oder  
Gewinnzustellung scheitern und nicht binnen eines Monats nach der Ziehung nachgeholt werden können, verfällt der Gewinnanspruch. Der Anspruch 
auf den Gewinn verfällt ebenfalls, wenn der/die ermittelte Gewinner/in die Annahme des Gewinns verweigert. Das Gleiche gilt, wenn sich erst nach 
der Ermittlung des Gewinners/der Gewinnerin herausstellt, dass ein Gewinner von der Teilnahme ausgeschlossen war oder die Voraussetzungen für 
einen Ausschluss nach Ziff. 7 vorliegen oder vorlagen. Im Falle des Verfalls des Gewinns findet nach Ablauf der vorgenannten Wartefrist eine erneute 
Gewinner-Ermittlung statt. Sofern der Verfall des Gewinns nicht aufgrund eines unerlaubten Eingriffs/Manipulation des elektronischen Spiels erfolgte 
und die für den Verfall ursächliche Handlung auch in sonstiger Weise keinerlei Einfluss auf die Teilnahme der übrigen Teilnehmer hatte (vgl. Ziff. 10), wird 
als Gewinner/in der Teilnehmer ermittelt, der hinsichtlich der erreichten Gesamtpunktzahl im Rang am nächsten folgt. Im Übrigen gelten die Regeln der 
Durchführung der Gewinnermittlung gemäß Ziffer 8.

10. Maßnahmen bei Störungen des Gewinnspielablaufs
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel aus sachlichen Gründen jederzeit ohne Vorankündigung zu modifizieren, abzubrechen oder  
zu beenden. Ein sachlicher Grund liegt insbesondere dann vor, wenn das Gewinnspiel nicht (mehr) planmäßig verlaufen kann (z.B. bei Infektion von  
Computern mit Viren, bei Fehlern der Soft- oder Hardware oder aus sonstigen technischen, tatsächlichen oder rechtlichen Gründen, die die Verwaltung, 
die Sicherheit, die Integrität oder die reguläre und ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels behindern). Der Veranstalter entscheidet nach  
billigem Ermessen, ob das Gewinnspiel in modifizierter Form weitergeführt werden kann oder ob ein Abbruch oder eine vorzeitige Beendigung geboten 
sind.

11. Verweise auf fremde Webseiten
InterNetX weist ausdrücklich darauf hin, dass durch die Anbringung eines Links die Inhalte der verlinkten Seite in keiner Form durch sie zu verantworten 
sind. InterNetX betont, dass sie keinen Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der verlinkten Seiten hat. Diese Erklärung gilt für alle auf den  
Webseiten befindlichen Links zu fremden Internetseiten.

12. Rechtsweg und Haftung
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es besteht kein einklagbarer Anspruch auf die Auszahlung des Gewinns. 

Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht fehlerfrei und jederzeit verfügbar gewährleistet werden. 
InterNetX haftet daher weder für die ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit der von ihr eingesetzten Online-Systeme noch für technische und 
elektronische Fehler eines Telemediendienstes, auf den sie keinen Einfluss hat, insbesondere nicht für Störungen wie den Verlust, die Verspätung, die 
Verzögerung, die Veränderung, die Manipulation oder die Fehlleitung von E-Mails oder sonstigen elektronischen Datenübermittlungen, die ihre Ursache 
in fremden Datennetzen, in fremden Telefonleitungen oder anderer Hard- oder Software der Teilnehmer oder Dritter haben. Das Gleiche gilt für Störungen 
hinsichtlich der Eingabe, Erfassung, Übertragung und Speicherung von Daten, insbesondere auch für fehlerhafte, fehlende, unterbrochene, gelöschte oder 
defekte Datensätze. 

Ferner wird keine Haftung übernommen, wenn E-Mails oder Dateneingaben (in Masken der Gewinnspielseiten) nicht den dort aufgestellten  
Anforderungen entsprechen und infolgedessen vom System nicht akzeptiert bzw. angenommen werden. Ebenso wenig haftet InterNetX bei Diebstahl 
oder Zerstörung der die Daten speichernden Systeme oder Speichermedien. Das Gleiche gilt bei der unberechtigten Veränderung bzw. Manipulation der 
Daten durch die Teilnehmer oder Dritte. 

Für andere als durch Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit entstehende Schäden haftet InterNetX nur, soweit diese auf vorsätzlichem oder grob 
fahrlässigem Handeln durch sie oder ihre Erfüllungsgehilfen beruhen. Im Falle der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht haftet 
InterNetX auch für fahrlässige Pflichtverletzungen. Vertragswesentliche Pflichten sind jene, die die Durchführung des Vertrages erst ermöglichen und auf 
deren Einhaltung der Teilnehmer regelmäßig vertrauen darf. In diesem Fall ist die Haftung jedoch auf vertragstypische, vorhersehbare Schäden begrenzt. 
Eine darüber hinaus gehende Haftung ist ausgeschlossen.
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Teilnahmebedingungen zu InterNetX-Facebook-Gewinnspielen

13. Salvatorische Klausel und Gerichtsstand
Sollte eine Bestimmung der Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. 
Die Parteien sind in einem solchen Fall verpflichtet, eine unwirksame Bedingung durch eine wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck 
der unwirksamen am nächsten kommt. Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aufgrund dieser Bestimmungen oder den daraus resultierenden bzw. unter deren Einbeziehung zustande gekommenen Rechtsverhältnissen 
ist Regensburg.


