
SIMPLECLUB IPAD GEWINNSPIEL
AUGUST 2022

Das Gewinnspiel wird von der simpleclub GmbH, Lena-Christ-Str. 2, D-82031 Grünwald (im
Folgenden „simpleclub“ genannt) veranstaltet.

Teilnahme
Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die
mindestens 18 Jahre alt sind oder die Erlaubnis ihrer Erziehungsberechtigten haben, die
zwingend erforderlichen Daten richtig angegeben und diese Teilnahmebedingungen akzeptiert
haben. Mitarbeitende der simpleclub GmbH sowie deren Angehörige und alle an der Konzeption
und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligten Personen sind von der Teilnahme
ausgeschlossen.

Am Gewinnspiel nehmen automatisch alle mit einem Benutzeraccount registrierten Nutzer teil,
die zwischen dem 08.08.2022 und 31.08.2022 eines der folgenden Produkte auf der Website
(www.simpleclub.com) oder in der simpleclub App erwerben:

● simpleclub unlimited (6 Monate)
● simpleclub unlimited (12 Monate)
● simpleclub unlimited Family (6 Monate)
● simpleclub unlimited Family (12 Monate)
● simpleclub Crashkurs Lite + unlimited
● simpleclub Crashkurs VIP + unlimited

Wenn die Anzahl der Teilnahmeberechtigten größer ist als die Anzahl der ausgeschriebenen
Gewinne, entscheidet das Los.

Unter allen gültigen Teilnahmen werden folgende Gewinne verlost:

3x Apple iPad 2021 (9. Gen) Wi-Fi 64GB Space Grey

Jede Person kann während des Zeitraums nur jeweils maximal ein Gewinnpaket gewinnen.

Die Auslosung der Gewinner findet am 01.09.2022 statt. Alle Gewinner werden per E-Mail über
ihren Gewinn informiert und aufgefordert, sich innerhalb von 72 Stunden unter Angabe ihres
Klarnamens und einer gültigen Postadresse in Deutschland per Formular zurückzumelden.
simpleclub behält sich vor, einen Altersnachweis oder Nachweis zum Einverständnis durch
Erziehungsberechtigte zu verlangen.

http://www.simpleclub.com


Antwortet der Gewinner/die Gewinnerin nicht innerhalb von 72 Stunden per E-Mail, verfällt der
Anspruch auf den Gewinn und er wird neu ausgelost.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Hinweise zum Datenschutz
Im Falle eines Gewinnes ist die Angabe des Klarnamen und der Postadresse des Teilnehmers
erforderlich. Diese übermittelt der Teilnehmer per Google-Formular. Die angegebenen Daten
des Users (vollständiger Name und postalische Anschrift) werden nur zur Abwicklung des
Gewinnspiels von simpleclub genutzt, gespeichert, verarbeitet und nur zu diesem Zweck an mit
der Abwicklung des Gewinnspiels betraute Unternehmen weitergegeben. Weitere Informationen
werden im Kontext des Gewinnspiels nicht gespeichert oder verarbeitet.

Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter
https://simpleclub.com/datenschutz

Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook, Instagram oder Meta und wird in
keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der
bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook, sondern simpleclub. Die bereitgestellten
Informationen werden einzig für die Durchführung des Gewinnspiels verwendet. Facebook ist
dabei in keiner Weise für das Gewinnspiel verantwortlich. Sofern seitens Facebook Daten
erhoben werden, ist simpleclub hierfür nicht verantwortlich. Der Teilnehmer hat sich selbst über
die Datenschutzbedingungen von Facebook zu informieren. Sämtliche Fragen, Kommentare
oder Beschwerden zum Gewinnspiel sind nicht an Facebook, sondern an
support@simpleclub.com zu richten.

https://simpleclub.com/datenschutz
mailto:support@simpleclub.com

