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Teilnahmebedingungen für das GeUJinnspiele "Merch: WEtell Pullis" 

Veranstalterin der Gewinnspiele ist die WEtell GmbH. Das Gewinnspiel steht nicht in 
Verbindung mit Facebook, lnstagram, Twitter, Linkedln, Mastodon oder anderen Plattformen 
auf denen es veröffentlicht wird und wird in keiner Weise von genannten oder anderen 
Unternehmen außer WEtell gesponsort, unterstützt oder organisiert. 

Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzepüert der'die Benutzer'in diese 
Teilnahmebedingungen. 

Teilnahmeberechtigt sind nur volljährige Personen mit Wohnsitz in Deutschland. 
Mitarbeitende der WEtell GmbH und verbundener Unternehmen und andere an der 
Konzeption und Umsetzung der Gewinnspiele beteiligte Personen sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. 

Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich WEtell das Recht vor, 
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. 

Es werden nur die im Gewinnspiel näher beschriebenen Preise verlost. Der im Rahmen des 
Gewinnspiels als Preis gegebenenfalls präsentierte Gegenstand ist nicht zwingend mit dem 
gewonnenen Gegenstand identisch. Vielmehr können Abweichungen hinsichtlich des Modells, 
der Farbe o ä. bestehen. 

Die Vergabe der Preise findet nur unter den Teilnehmer'innen statt, die eigenhändig sämtliche 
für die Teilnahme an dem Gewinnspiel auszufüllenden Eingabefelder vollständig, verständlich 
und richtig ausgefüllt haben. 

Alle Gewinner"innen werden in elektronischer Form benachrichtigt. 

Die Gewinne werden nach Versendung der Gewinnbenachrichtigung durch WEtell verschickt. 
Der''die Gewinner"in hat dafür Sorge zu tragen, dass die Zustellung des Gewinns an der von 
ihm"ihr zum Zeitpunkt des Gewinnes angegebenen Postadresse möglich ist. 

Kann die Anlieferung des Gewinnes bei dem„der Gewinner„ in nicht erfolgen und erhält WEtell 
den Gewinn aus diesem Grund zurückgeliefert, so wird eine erneute Versendung erst wieder 
nach Aufforderung durch den"die Gewinner"in unternommen. Der"die Gewinner"in befindet 
sich im Annahmeverzug und hat die Kosten einer erneuten Versendung zu tragen. 

Sollte die Übermittlung des Gewinns nicht innerhalb von vier Wochen nach der elektronischen 
Gewinnbenachrichtigung aus Gründen, die in der Person des Gewinners liegen, erfolgen 
können, kann WEtell nicht gewährleisten, den ursprünglichen Gewinn noch verfügbar zu haben. 
Der"die Gewinner"in erhält in diesem Fall einen von WEtell frei wählbaren, möglichst 
gleichwertigen Ersatz. Ebenfalls erhält der"die Gewinner"in einen möglichst gleichwertigen 
Ersatz, wenn der ursprüngliche Gewinn in der präsentierten Ausführung nicht mehr lieferbar ist 
(Modellwechsel, Saisonware etc.). Der''die Gewinner„in akzeptiert notwendige Änderungen des 
Gewinns, die durch andere außerhalb des Einflussbereichs der am Gewinnspiel beteiligten 
Firmen liegenden Faktoren bedingt sind. 

Ist die Übermittlung des Gewinns nicht innerhalb von einem Monat nach der elektronischen 
Gewinnbenachrichtigung aus Gründen, die in der Person des„r Gewinners„in liegen, möglich, 




