
 

 

Teilnahmebedingungen „Tresor-Gewinnspiel“ 

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Tresor-Gewinnspiel auf der automechanika 2014 vom 
15.09.2014 bis zum 19.09.2014 und innerhalb der Öffnungszeiten der Messe. Veranstalter ist die Springer 
Fachmedien München GmbH (nachfolgend Springer). 

1. Die Teilnahme erfolgt durch die Eingabe eines Codes am Tresor auf dem Messestand von 
Springer. 
 
Die Teilnahme ist kostenlos. 
 
Teilnahmeberechtigt sind volljährige natürliche Personen. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind 
die Mitarbeiter der Springer Fachmedien München GmbH sowie deren Angehörige und Mitarbeiter 
und Angehörige der Agentur, die an der Realisierung des Gewinnspiels beteiligt war. 
 
Eine Mehrfachteilnahme ist unzulässig. Jeder Teilnehmer darf nur als Einzelperson teilnehmen und 
einen Gewinn-Code ziehen. 

2. Teilnahmeschluss/-zeitraum 
 
Der Download der Gewinnspielkarte ist ab dem 11.08.2014 bis einschließlich 19.09.2014 unter 
http://www.autohaus.de/tresor und ab dem 22.8.2014 bis einschließlich 19.09.2014 unter   
www.autoservicepraxis.de/tresor möglich. Während der Messe werden Gewinnspielkarten verteilt. 
Beide können am Stand von Springer gegen ein Gewinn-Los eingetauscht werden. Das Tresor-
Gewinnspiel findet statt während der automechanika 2014 zwischen dem 16.09.2014 und 
19.09.2014 am Stand von Springer. Das Tresor-Gewinnspiel findet nur während der regulären 
Öffnungzeiten der automechanika 2014 statt. 

Die Gewinnspielaktion läuft nur so lange der Vorrat reicht und endet spätestens am 19.09.2014. 

3. Spielregeln und Gewinner 
 
Eine Gewinnspielkarte kann vorab unter www.autohaus.de/tresor oder 
www.autoservicepraxis.de/tresor heruntergeladen und am Stand gegen ein Gewinn-Los 
eingetauscht werden. Alternativ werden Gewinnspielkarten auf der Messe verteilt und können 
anschließend ebenfalls eingetauscht werden. Als dritte Variante kann ein Messebesucher ein 
Gewinn-Los direkt am Stand von Springer ziehen.  
 
Bei der Eingabe des richtigen Codes öffnet sich der Tresor und der Teilnehmer darf sich einen Preis 
aussuchen.   

4. Preise 
 
Pro Öffnung des Tresors kann ein Preis pro Gewinner ausgesucht werden. Zu gewinnen gibt es: 
 

- 20x iPod shuffle  
- 10x iTunes Gutscheine je 50 € 

Es gelten ausschließlich die Garantiebestimmungen von Apple in Deutschland: 

http://www.apple.com/legal/warranty/products/ipod-german.html.  

Ein defektes Gerät kann innerhalb der Garantie bei Springer gemeldet werden. 

Die Preise gelten nur solange wie der Vorrat reicht. 
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8. Manipulation 

Unzulässig ist jede Art von Manipulation des Tresor-Gewinnspiels. Die Teilnahme durch 
automatisierte Gewinnsysteme und sonstige technische Verfahren zur Manipulation ist strikt 
untersagt. Dies gilt auch für Doppelziehungen von Gewinn-Losen. 

9. Verstöße 

Springer behält sich bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen oder gesetzliche 
Bestimmungen durch Teilnehmer das Recht vor, den Teilnehmer von der Teilnahme 
auszuschließen. Dies gilt insbesondere bei der Manipulation des Tresor-Gewinnspiels. Der 
Ausschluss hat den ersatzlosen Verfall eines etwaigen Gewinnanspruchs zur Folge und kann auch 
nachträglich erfolgen sowie ein Preis dann zurückgefordert werden. Sonstige Ansprüche von 
Springer bleiben ausdrücklich vorbehalten. 

10. Haftung  

Springer haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
beruht. Ferner haftet Springer für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten, deren 
Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, oder für die Verletzung von Pflichten, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut. In diesem Fall haftet Springer jedoch nur 
für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Springer haftet nicht für die leicht fahrlässige 
Verletzung anderer als die in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten. 

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und 
Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit des Produktes 
und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt 
unberührt. 

Soweit die Haftung von Springer ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 
persönliche Haftung von Vertretern und Erfüllungsgehilfen von Springer. 

11. Änderung oder Einstellung des Tippspiels/ Änderung der Teilnahmebedingungen  

Springer behält sich das Recht vor, die Verlosung jederzeit ohne Vorankündigung vollständig oder 
teilweise zu ändern, zu beschränken oder binnen angemessener Frist einzustellen. Dies gilt 
insbesondere, wenn aus technischen oder sonstigen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung 
des Tippspiels nicht gewährleistet werden kann oder die Fairness des Spieles beeinträchtigt 
erscheint. Ansprüche für die Teilnehmer entstehen daraus nicht. 

Beabsichtigt Springer Änderungen dieser Teilnahmebedingungen, wird der Änderungsvorschlag 
dem Teilnehmer per E-Mail mitgeteilt. Die Änderungen gelten als genehmigt, wenn der Teilnehmer 
ihnen nicht in Textform widerspricht. Springer wird auf diese Folge im Mitteilungsschreiben 
besonders hinweisen. Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Mitteilung 
eingegangen sein. Übt der Teilnehmer sein Widerspruchsrecht aus, gilt der Änderungswunsch von 
Springer als abgelehnt. Der Vertrag wird dann ohne die vorgeschlagenen Änderungen fortgesetzt. In 
diesem Fall steht Springer ein Sonderkündigungsrecht zu. 

12. Sonstiges  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sollten einzelne dieser Bedingungen unwirksam sein oder 
werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. 


