
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Teilnahmebedingungen: Schiebepuzzle 
 

Das wird tricky. Und es muss schnell gehen! Versuchen Sie das Schiebpuzzle in möglichst 

kurzer Zeit zu lösen. Die Zeit Ihres Versuchs bis zur Lösung wird von der Software 

erfasst. Das Ergebnis wird gemeinsam mit Ihren Anmelde-Daten (Ihrer E-Mail-Adresse) 

gespeichert, um die Gewinner zu ermitteln.  

Wir erheben Ihre Daten ausschließlich zur Ermittlung des Gewinners. Anschließend 

werden diese Daten gelöscht.  

Falls es nicht auf Anhieb klappt, versuchen Sie es noch einmal… Sie haben insgesamt 5 x 

die Chance an diesem Spiel teilzunehmen. Das heißt, Sie können sich für diesen 

Wettbewerb bis zum Ende der Aktion 5 Mal mit der gleichen E-Mail-Adresse anmelden. 

Unsere Aktion ist befristet bis zum 30.10.2020. (24:00 Uhr). Später eingehende Lösungen 

können nicht berücksichtigt werden. Die Auswertung und die Benachrichtigung der 

Gewinner erfolgen im Anschluss. Die Gewinner werden von SPI benachrichtigt.  

 

Teilnahmeberechtigung:  

Dieses Gewinnspiel steht allen TeilnehmerInnen offen, die das 18. Lebensjahr vollendet 

haben und schließt Mitarbeiter von SPI GmbH und jeden aus, der mit der Verwaltung 

dieser Aktion in Verbindung steht. Der Besitz oder Erwerb von Produkten und 

Dienstleistungen der SPI beeinflusst den Ausgang des Gewinnspiels nicht. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Wettbewerbsregeln / mögliche Kosten:  

Ihre Teilnahme erfolgt nur durch das Spielen des Branded Mini-Games. Es ist kein Kauf 

erforderlich, um am Wettbewerb teilzunehmen. Wenn Sie, ohne Einschränkung, ein 

Branded Mini-Game online spielen, können Ihnen auch die Internettarife Ihres 

Standard-Mobilfunkanbieters für die Zeit in Rechnung gestellt werden, in der Sie über 

Ihr Mobiltelefon verbunden sind. Sie sind allein verantwortlich für alle 

Mobilfunkbetreibergebühren. 

 

Wettkampfzeitraum:  

Das Spiel endet am 30.10.2020. um 24:00 Uhr. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gewinnerauswahl:  

Die Gewinner werden basierend ihrem Listenplatz in der Bestenliste ausgewählt. Die 

Ränge werden durch die Punktzahl des Spiels bestimmt. Für den Fall, dass mehrere 

Benutzer die gleiche Spielpunktzahl erhalten, würde der Benutzer, der die hohe 

Punktzahl früher erhalten hat, höher rangieren als die anderen. Es gibt 5 Preise, die 

während des Wettbewerbs zu gewinnen sind (Media Markt Gutscheine im Wert von € 

25). Pro Bewerber ist nur ein Preis möglich. Der Preis kann nicht übertragen oder 

umgetauscht werden. Es gibt keine Bargeldalternative. 

 

Wettbewerbsversuche:  

Sie dürfen 5-mal mit der gleichen E-Mail-Adresse teilnehmen.  

 

Gewinnerbenachrichtigung: 

Die Gewinner werden per E-Mail über die E-Mail-ID benachrichtigt, mit der sie sich für 

den Wettbewerb angemeldet haben - dies wird als 

"Gewinnerbenachrichtigungsnachricht" bezeichnet und innerhalb von 7 Werktagen nach 

Ende des Gewinns gesendet. Der Veranstalter haftet nicht für Fehler oder 

Verzögerungen bei der Zustellung von Nachrichten durch Ihre E-Mail-Plattform. Wenn 

Gewinner ungültige E-Mail-Adressen angeben oder ihre E-Mail-Adressen nicht angeben, 

werden sie automatisch disqualifiziert und der Veranstalter behält sich das Recht vor, 

Preise zu vergeben, um Gewinner zu ersetzen. 

 

Gewinnerüberprüfung: 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Berechtigung eines Teilnehmers zu 

überprüfen, und kann die Informationen verlangen, die er für die Überprüfung der 

Berechtigung eines Teilnehmers vernünftigerweise für notwendig hält. Preise können 

einbehalten werden, bis der Veranstalter mit der Berechtigungsprüfung angemessen 

zufrieden ist. 

 

Preisersatz:  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den Preis durch einen Preis zu ersetzen, der 

gleich oder höher ist, wenn er aufgrund von Umständen, die außerhalb des Zufalls des 

Veranstalters liegen, nicht verfügbar ist. 

Gewinnerdisqualifikation: 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, jeden Teilnehmer, der des Betrugs oder 

Betrugs verdächtigt wird, von der Veranstaltung auszuschließen, einschließlich, aber 

nicht beschränkt auf die Manipulation von Codes, mehrfach generierten Einträgen oder 

anderweitig betrügerische Fälschung von Daten oder betrügerisches Handeln nach 

Ansicht des Veranstalters. 

Der Veranstalter haftet nicht für Systemfehler, Netzwerkfehler, da das Branded Mini-

Game nicht verfügbar ist, Hacks auf dem System oder persönliche Telefon- oder 

Anwendungsprobleme. 

Wenn es Streit über einen Beitrag oder einen anderen Aspekt des Wettbewerbs gibt, 

wird dies vom Veranstalter entschieden. Die Entscheidung des Veranstalters ist in jeder 

Situation endgültig. 

Der Veranstalter kann personenbezogene Daten von Teilnehmern sammeln. Weitere 

Informationen zur Verwendung der personenbezogenen Daten der Teilnehmer finden 

Sie in der Datenschutzrichtlinie des Veranstalters. 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den Wettbewerb nach eigenem Ermessen 

ohne vorherige Ankündigung abzusagen, wenn Umstände, die sich außerhalb seiner 

Kontrolle ergeben und dies erforderlich machen, dies erforderlich machen. 

Die Teilnahme am Wettbewerb stellt Ihre Zustimmung zu dieser Teilnahme dar. Wenn 

diese Bedingungen nicht vollständig akzeptiert werden, sollten Sie nicht an diesem 

Wettbewerb teilnehmen.  

Der Wettbewerb und die Geschäftsbedingungen unterliegen dem Recht der 

Bundesrepublik Deutschland. 

 

PROMOTER:  

SPI GmbH, 22926 Ahrensburg, Kurt-Fischer-Straße 30 a. 

 

Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten ernst. Beachten Sie unsere Hinweise zum 

Datenschutz unter https://spi.de/de/datenschutz/. 

https://spi.de/de/datenschutz/

