Gewinnspielbedingungen
CONTEST THE TINA BAG
ARTIKEL 1 – Organisation
Die Firma The Kooples Production, SAS, eingetragen im Pariser RCS unter der Nummer
50769164 mit Geschäftssitz in der 11 rue de Prony, 75017 Paris (im Folgenden der
„Veranstalter“), organisiert am 2. März 2021 ab 12 Uhr ein Spiel ohne Kaufverpflichtung
mit dem Titel „Contest The Tina Bag“ („Spiel“);
Das Spiel ist vom 2. März, 12 Uhr, bis zum 8. März 2021, 20 Uhr, nur auf dem InstagramKonto von The Kooples (@TheKooples) zugänglich.
ARTIKEL 2 – Zugangsbedingungen
2.1. Das Gewinnspiel steht allen volljährigen und entscheidungsfähigen Personen ohne
geografische Begrenzung offen, die zum Zeitpunkt der Registrierung mindestens 18
Jahre alt sind und zum Beginn des Gewinnspiels eine Telefonnummer und eine
persönliche E-Mail-Adresse besitzen, an die sich die Verwaltung des Gewinnspiels
wenden kann (nachfolgend der „Teilnehmer“).
Von der Teilnahme an diesem Spiel ausgeschlossen sind Personen, die direkt oder
indirekt an der Entwicklung des Spiels mitgewirkt haben, sowie deren
Familienangehörige (gleicher Name, gleiche Postanschrift), einschließlich der
Personen, die für den Veranstalter oder in dessen Auftrag tätig sind, sowie die
Mitglieder des Gerichtsvollzieherbüros, bei dem diese Regeln hinterlegt sind.
Es werden nur solche Einsendungen angenommen, die alle Bestimmungen dieses
Artikels erfüllen. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, jede ihm sinnvoll
erscheinende Überprüfung vorzunehmen, insbesondere in Bezug auf die Identität, das
Alter und die Adresse jedes Teilnehmers, um die Einhaltung der Bestimmungen des
vorliegenden Artikels zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang führt jede Angabe
auf dem in Artikel 3 genannten Anmeldeformular, die unvollständig, fehlerhaft oder
gefälscht ist, die eine Identifizierung des Teilnehmers oder seiner Kontaktdaten nicht
zulässt oder die gegen eine der Bestimmungen dieser Regeln verstößt, zur Stornierung
der Teilnahme.
2.2. Die Teilnahme am Spiel setzt die ausdrückliche und uneingeschränkte
Anerkennung der vorliegenden Regeln in ihrer Gesamtheit sowie der in Frankreich
geltenden Gesetze und Vorschriften für Gewinnspiele voraus.
Während der gesamten Dauer des Spiels ist maximal eine Teilnahme pro Person
möglich.
ARTIKEL 3: Teilnahmebedingungen

Um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen, muss jeder Teilnehmer die Veröffentlichung
des Gewinnspiels liken und dem Instagram-Account des Hauses The Kooples
(@TheKooples) zwischen dem 2. März, 12 Uhr, und dem 8. März 2021, 20 Uhr, folgen.
ARTIKEL 4: Bestimmung der Gewinner
Am Ende des Gewinnspiels werden 3 Gewinner durch den Veranstalter per Los
ermittelt.
ARTIKEL 5 – Gewinnzuweisungen
Zu gewinnen sind drei (3) Tina Bags im Wert von je 250 €.
Die Tina Bags werden per Post an die 3 Gewinner des Gewinnspiels versendet.
Die verliehenen Preise können von den Gewinnern nicht angefochten werden. Die
zugewiesenen Lose sind nicht übertragbar, nicht abtretbar und können nicht verkauft
werden. Ein Umtausch oder eine Barauszahlung durch den Veranstalter ist nicht
möglich. Wenn die Umstände es jedoch erfordern, behält sich der Veranstalter das
Recht vor, den zugeteilten Gewinn durch einen gleichwertigen Gewinn zu ersetzen.
ARTIKEL 6 – Gewinnerinformation und Preisverleihung
6.1. Der Veranstalter benachrichtigt die Gewinner innerhalb von sieben (7) Tagen
nach der Auslosung per Instagram-Privatnachricht an den Namen des InstagramKontos, das zur Teilnahme am Spiel verwendet wurde, über seinen Gewinn.
Die Gewinner müssen die Annahme ihres Gewinns innerhalb von 72 Stunden nach
Bekanntgabe des Gewinns bestätigen, indem sie auf die entsprechende InstagramPrivatnachricht antworten und ihre Kontaktdaten angeben: Name, Vorname,
Postanschrift.
Erfolgt keine Bestätigung eines Gewinners unter den oben genannten Bedingungen,
gilt der Preis als verloren und der Veranstalter kann ihn einem anderen, nach dem
Zufallsprinzip ausgelosten Gewinner neu zuweisen.
Jegliche unvollständigen oder ungenauen Kontaktinformationen werden als ungültig
betrachtet und berechtigen den per Zufallsprinzip ermittelten Gewinner nicht zum
Erhalt seines Preises. Im Allgemeinen sind Spielteilnahmen ungültig, wenn sie
unvollständig, fehlerhaft, gefälscht oder unter Verletzung dieser Regeln erfolgt sind.
In jedem Fall wird festgelegt, dass Teilnehmer, die nicht ausgelost wurden, in keiner
Weise per E-Mail oder auf andere Weise informiert werden.
6.2. Der Veranstalter wird die Preise innerhalb eines Monats nach Erhalt der
Gewinnbestätigungs-E-Mail der Gewinner per Post an die Gewinner senden.
ARTIKEL 7 – Hinterlegung und Einsicht der Gewinnspielregeln

Die Teilnahme am Spiel setzt die vollständige und vorbehaltlose Annahme dieser
Regeln in ihrer Gesamtheit voraus, die bei der SCP NOCQUET FLUTRE MARCIREAU,
Gerichtsvollzieherkanzlei, mit Sitz in der 16 rue de la Banque, 75002 PARIS, hinterlegt
sind.
Diese Regeln sind während der Dauer des Spiels kostenlos und vollständig auf der
Website www.thekooples.com verfügbar.
Ein Exemplar dieser Regeln wird auch kostenlos per Post an jede Person versandt, die
dies schriftlich unter Angabe ihrer vollständigen Kontaktdaten (Name, Vorname,
Postanschrift) bis zum 31.03.2021 (Datum des Poststempels), 24 Uhr, anfordert:
THE KOOPLES, 11 rue de Prony, 75017 PARIS
("Adresse des Gewinnspiels").
Die dadurch entstehenden Portokosten werden im Rahmen des geltenden nationalen
Tarifs (Basis 20 g) auf schriftlichen Antrag, der der Anforderung der Regeln beigefügt
ist, erstattet. Pro Haushalt (gleicher Name, gleiche Postanschrift) wird nur ein Exemplar
der Regeln erstattet.

ARTIKEL 8 – Änderung des Gewinnspiels und der Regeln
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Spiel abzusagen, zu verschieben, zu
verlängern oder zu verkürzen sowie die Zugangsbedingungen und/oder die
Durchführungsbedingungen des Spiels ganz oder teilweise zu ändern, wenn die
Umstände ihn dazu zwingen, ohne diese Entscheidung begründen zu müssen und
ohne dass er in irgendeiner Weise dafür haftbar gemacht werden kann.
Jede Änderung der Regeln wird unter den gleichen Bedingungen wie das
ursprüngliche Reglement bekannt gegeben und wird bei dem in Artikel 7 genannten
Gerichtsvollzieher erneut hinterlegt und tritt ab seiner Hinterlegung in Kraft. Es wird
dann davon ausgegangen, dass jeder Teilnehmer diese Änderung durch die bloße
Tatsache seiner Teilnahme am Spiel ab dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderung
akzeptiert hat.
ARTIKEL 9: Haftung
Die Haftung des Veranstalters ist streng auf die Lieferung des tatsächlich und
rechtsgültig gewonnenen Preises beschränkt.
9.1. Der Veranstalter lehnt jede Haftung für den Fall ab, dass eine Störung des
Internetnetzes, der Telefonleitungen oder der Empfangsgeräte den reibungslosen
Ablauf des Spiels verhindert.

Der Veranstalter kann auch nicht für verantwortlich gehalten werden, wenn ein oder
mehrere Teilnehmer aufgrund eines Problems oder eines technischen Defekts, der
insbesondere auf eine Überlastung des Netzes zurückzuführen ist, nicht spielen können.
Der Veranstalter kann das Spiel ganz oder teilweise absagen, wenn sich herausstellt,
dass ein Betrug in irgendeiner Form vorliegt, insbesondere Computerbetrug im
Zusammenhang mit der Teilnahme am Spiel oder der Ermittlung des Gewinners. Er
behält sich in diesem Fall das Recht vor, den Gewinn nicht dem Betrüger zuzuweisen
und/oder den Täter vor dem zuständigen Gericht zu belangen.
9.2. Der Veranstalter wird sich bemühen, den Zugang zum Spiel jederzeit zu
ermöglichen, ohne dazu verpflichtet zu sein. Der Veranstalter kann jederzeit,
insbesondere aus technischen Gründen, zur Aktualisierung oder Wartung, den Zugang
zum Spiel unterbrechen. Der Veranstalter haftet in keiner Weise für diese
Unterbrechungen und deren Folgen.
9.3. Der Veranstalter haftet nicht für Zwischenfälle und/oder Unfälle, die während des
Genusses des verliehenen Preises und/oder aufgrund seiner unsachgemäßen
Verwendung durch den Gewinner auftreten können.
Es wird für alle Zwecke festgelegt, dass der Veranstalter keine Dienstleistungen oder
Garantien im Zusammenhang mit der Verwendung der Preise, aus denen sich der
Gewinn zusammensetzt, erbringt; diese beinhalten ausschließlich die Übergabe des
für das Spiel vorgesehenen Gewinns.
ARTIKEL 10: Datenschutzbestimmungen
Die im Teilnahmeformular erhobenen persönlichen Daten sind Pflichtangaben. Sie sind
ausschließlich für den Veranstalter bestimmt, und zwar zu dem alleinigen Zweck, die
Teilnahme am Spiel zu berücksichtigen, den Gewinner zu verwalten, die Preise
zuzuweisen und die gesetzlichen und behördlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Sie
können den Dienstleistern und Subunternehmern mitgeteilt werden, die der
Veranstalter für die Organisation und/oder Verwaltung des Spiels in Anspruch nehmen
kann.
Gemäß dem Datenschutzgesetz vom 6. Januar 1978 und der Europäischen
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) Nr. 2016/679 vom 27. April 2016 haben die
Teilnehmer das Recht, auf die sie betreffenden personenbezogenen Daten
zuzugreifen, sie zu berichtigen und zu löschen, indem sie sich schriftlich an die Firma
THE KOOPLES, 11 rue de Prony, 75017 PARIS, wenden.
ARTIKEL 11 – Rechtsstreitigkeiten und anwendbares Recht
11.1. Diese Regelungen unterliegen dem französischen Recht. Die Teilnehmer
unterliegen daher den für Wettbewerbe geltenden französischen Vorschriften.
11.2. Im Falle von Streitigkeiten oder Beschwerden, gleich aus welchem Grund, müssen
diese innerhalb von zwei (2) Monaten nach Spielende (Datum des Poststempels)
schriftlich an den Veranstalter gerichtet werden.

11.3. Alle Streitigkeiten, die im Zusammenhang mit diesem Spiel entstehen und nicht
gütlich beigelegt werden können, werden dem zuständigen Gericht vorgelegt.

