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TEILNAHMEBEDINGUNGEN UND DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN 

(1)Bei dem Gewinnspiel handelt es sich um eine Aktion der ELEO GmbH, Ziegeleistraße 14, 

96269 Großheirath, kundenservice@eleo-zaun.de, T +49 (0) 9565 / 50 917 0. Zu gewinnen ist 

ein Warengutschein für ELEO Garten im Wert von 150,00 EUR. 

 

(2)Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind. 

 

(3)Teilnahmeschluss ist der 31.10.2022 um 23:59 Uhr. 

 

(4)Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, müssen die Teilnehmer lediglich auf eleo-express.de  

im Zeitraum des Gewinnspiels bis einschließlich 31.10.2022, eine Bestellung abschließen. 

 

(5)Durch das Bestellen auf eleo-express.de hat der Kunde die Chance einen Warengutschein 

für ELEO Garten im Wert von 150,00 EUR der ELEO GmbH zu gewinnen. 

 

(6)Der Gewinner wird aus allen Bestellern/Teilnehmern, die bis einschließlich 31.10.2022 ihre 

Bestellung abgeschlossen haben, durch ein Zufallsprinzip ausgewählt. Jeder darf nur einmalig 

an diesem Gewinnspiel teilnehmen und kann nur einmal gewinnen. 

 

(7)Für die Abwicklung werden vom Teilnehmer die Bestelldaten verwendet. Der Teilnehmer ist 

für die Richtigkeit seiner Angaben verantwortlich. 

 

(8)Der Gewinner wird von der ELEO GmbH drei Wochen nach Beendigung des Gewinnspiels 

schriftlich oder per E-Mail benachrichtigt.  

 

(9)Im Falle des Gewinns wird der Gewinn an die vom Teilnehmer angegebene Adresse 

versendet. Sollte die Adresse nicht korrekt oder der Gewinn aus anderen Gründen nicht 

zustellbar sein verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird ein Ersatzgewinner ausgelost. 

 

(10)Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich; der Gewinn ist nicht übertragbar. 

 

(11)Die Veranstalter des Gewinnspiels behalten sich vor, jeden Teilnehmer, der bei der Aktion 

falsche Angaben macht, die Aktion manipuliert, zu manipulieren versucht oder anderweitig 

gegen diese Teilnahmebedingungen verstößt von der Aktion auszuschließen. 

 

(12)Darüber hinaus behalten sich die Veranstalter vor, die Aktion zu modifizieren, auszusetzen 

oder zu beenden, soweit dies aufgrund höherer Gewalt oder äußerer, nicht von der ELEO 

GmbH zu beeinflussender Umstände erforderlich sein sollte oder wenn nur so eine 

ordnungsgemäße Durchführung der Aktion gewährleistet werden kann. 

 

(13)Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Diese Teilnahmebedingungen und die gesamte 

Rechtsbeziehung zwischen den Teilnehmern und den Veranstaltern unterliegen ausschließlich 

dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten einzelne Bestimmungen der 

Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen 

Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. Die Teilnahmebedingungen können jederzeit von 

den Veranstaltern ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden. 

 


