
	  
Teilnahmebedingungen	  Stanley	  -‐	  FC	  Barcelona	  	  

	  
*Hinweis:	  Veranstalter	  des	  Gewinnspiels	  dieser	  Aktion	  ist	  ausschlieβlich	  nachfolgendes	  
Stanley	  Black	  &	  Decker	  Unternehmen	  mit	  Sitz	  in	  England:	  Stanley	  Black	  &	  Decker	  UK	  Limited,	  
210,	  Bath	  Road,	  Berkshire,	  England.	  SL1	  3YD	  

	  
	  

1. Jeder	  Teilnehmer/jede	  Teilnehmerin	  hat	  bei	  seiner/ihrer	  Anmeldung	  zu	  dieser	  
Werbeaktion	  die	  vorliegenden	  Teilnahmebedingungen	  zu	  akzeptieren	  und	  sich	  damit	  
einverstanden	  zu	  erklären.	  Die	  Aktion	  läuft	  nur	  für	  die	  Aktionsprodukte	  in	  dem	  
angegebenen	  Zeitraum.	  	  

	  
2. Das	  Gewinnspiel	  dieser	  Aktion	  steht	  allen	  Interessenten/Interessentinnen	  mit	  Wohnsitz	  

in	  den	  teilnehmenden	  offen.	  Das	  Mindestalter	  für	  die	  Teilnahme	  an	  dem	  vorliegenden	  
Gewinnspiel	  ist	  18	  Jahre.	  Ausgenommen	  von	  der	  Teilnahme	  an	  dem	  Gewinnspiel	  dieser	  
Aktion	  sind	  die	  Mitarbeiter/innen	  des	  Veranstalters	  sowie	  deren	  Familienangehörige,	  
Filialen	  des	  Veranstalters	  und	  alle,	  die	  in	  irgendeiner	  Form	  geschäftlich	  mit	  dieser	  
Werbeaktion	  zu	  tun	  haben/hatten.	  Anmeldungen	  dürfen	  weder	  über	  Vertreter	  noch	  
sonstige	  Dritte	  eingesandt	  werden.	  	  

	  
3. Um	  an	  der	  Aktion	  teilzunehmen	  müssen	  sie	  sich	  unter	  MYSTANLEY	  zuerst	  registrieren	  

oder,	  falls	  Sie	  bereits	  registriert	  sind,	  sich	  einloggen	  und	  ein	  STANLEY	  Werkzeug	  
innerhalb	  des	  Aktionszeitraumes	  registrieren.	  	  

	  
4. Die	  Gewinnspielaktion	  läuft	  vom	  1.	  September	  2016	  bis	  zum	  28.	  Februar	  2017.	  Später	  

eingehende	  Registrierungen	  oder	  nicht	  vollständige	  Registrierungen	  nehmen	  nicht	  an	  
der	  Verlosung	  teil.	  	  
	  

5. Der	  Gewinn,	  d.h.	  die	  Reise	  besteht	  für	  den	  Gewinner	  und	  seine	  Begleitperson	  aus	  einer	  
Reise	  nach	  Barcelona	  2017	  und	  enthält	  folgende	  Leistungen	  für	  2	  Personen:	  
	  
-‐ Hin-‐	  und	  Rückflug	  
-‐ Hotelübernachtungen	  für	  zwei	  Nächste	  
-‐ Training	  mit	  Trainern	  der	  FC	  Barcelona	  Akademie	  
-‐ Match	  Play	  Turnier	  im	  Trainingszentrum	  des	  FC	  Barcelona	  
-‐ Meet	  n´Greet	  mit	  FC	  Barcelona	  Legenden	  
-‐ Geführte	  Tour	  durch	  Camp	  Nou	  und	  das	  FC	  Barcelona	  Museum	  
-‐ Weitere	  Preise	  vor	  Ort	  

	  
6. Der	  Gewinner	  wird	  kurz	  nach	  Ende	  der	  Aktion	  durch	  den	  Veranstalter	  unter	  allen	  

Teilnehmern	  gezogen	  und	  innerhalb	  von	  21	  Tagen	  nach	  der	  Verlosung	  kontaktiert.	  	  Der	  
Gewinner	  hat	  den	  Erhalt	  der	  Gewinnbenachrichtigung	  unverzüglich,	  spätestens	  jedoch	  
21	  Tage	  nach	  der	  Kontaktierung	  durch	  den	  Promotor	  zu	  bestätigen.	  Andernfalls	  ist	  der	  
Promotor	  berechtigt,	  einen	  neuen	  Gewinner	  gemäß	  Auslosung	  zu	  bestimmen.	  	  

	   	  
7. Gewinner/-‐in	  und	  Begleitperson	  sind	  allein	  verantwortlich	  für	  die	  Zahlung	  aller	  Steuern,	  

die	  sich	  eventuell	  aus	  dem	  Gewinn	  ergeben.	  Mit	  Teilnahme	  am	  Gewinnspiel	  verpflichtet	  



sich	  der	  Teilnehmer/die	  Teilnehmerin	  zur	  Einhaltung	  der	  jeweils	  lokal	  geltenden	  
Gesetze,	  in	  dem	  Umfang,	  in	  dem	  solche	  lokalen	  Gesetze	  gelten.	  
	  

8. Der	  Veranstalter	  behält	  sich	  das	  Recht	  vor,	  im	  Falle	  von	  Gründen,	  die	  sich	  seiner	  
Kontrolle	  entziehen,	  die	  Gewinne	  durch	  Gewinne	  von	  gleichem	  Wert	  zu	  ersetzen	  und	  
der	  Gewinn	  kann	  nicht	  bar	  ausgezahlt	  werden.	  Gewinne	  sind	  nicht	  an	  Dritte,	  die	  sich	  
nicht	  für	  das	  Gewinnspiel	  angemeldet	  hatten,	  übertragbar.	  
	  

9. Der	  Veranstalter	  behält	  sich	  das	  Recht	  vor,	  die	  vorliegenden	  Teilnahmebedingungen	  
jederzeit	  zu	  ändern.	  Alle	  Änderungen	  werden	  auf	  unseren	  Webseiten	  bekanntgegeben.	  

	  
10. Der	  Veranstalter	  erklärt	  hiermit	  sein	  Einverständnis	  zur	  Einhaltung	  des	  englischen	  

Datenschutzgesetzes	  von	  1988	  im	  Hinblick	  auf	  sämtliche	  persönlichen	  Daten,	  die	  in	  
Verbindung	  mit	  dem	  Gewinnspiel	  verarbeitet	  werden,	  und	  ferner,	  dass	  solche	  Daten	  nur	  
in	  dem	  Umfang	  verarbeitet	  werden,	  wie	  dies	  zum	  Zweck	  der	  Erfüllung	  seiner	  
Verpflichtungen	  erforderlich	  ist	  sowie	  in	  Übereinstimmung	  mit	  seinen	  
Datenschutzbestimmungen.	  

	  
11. Mit	  Ausnahme	  eines	  Todesfalls	  oder	  Personenschadens,	  wird	  die	  Gesamthaftung	  des	  

Veranstalters,	  seiner	  verbundenen	  Unternehmen	  und	  Niederlassungen/Vertreter,	  	  ob	  
aufgrund	  von	  Nachlässigkeit	  oder	  Betrug	  und	  in	  dem	  Umfang,	  in	  welchem	  dies	  
gesetzlich	  erlaubt	  ist,	  ausgeschlossen,	  wenn	  dies	  resultiert	  aus:	  
a)	  einer	  Verschiebung	  bzw.	  Annullierung	  des	  Gewinnspiels	  
b)	  einer	  Änderungen	  des	  Gewinns,	  dessen	  Zurverfügungstellung	  oder	  dessen	  
Verwendung	  
c)	  einer	  Handlung	  oder	  Unterlassung	  eines	  externen	  Lieferanten	  außerhalb	  eines	  
angemessenen	  Umfangs	  an	  Kontrolle	  seitens	  des	  Veranstalters.	  
	  

12. Der	  Veranstalter	  haftet	  nicht	  für	  etwaige	  Fehler,	  die	  bei	  der	  Anmeldung	  der	  
Teilnehmer/-‐innen	  an	  dieser	  Werbeaktion	  im	  Computer-‐Netzwerk,	  an	  Hardware	  oder	  
Software	  auftreten,	  und	  so	  eventuell	  die	  Anmeldung	  verhindern	  oder	  verzögern.	  
Unvollständige	  Anmeldungen	  sind	  ungültig	  und	  werden	  nicht	  zur	  Gewinnziehung	  
zugelassen.	  
	  

13. Vorbehaltlich	  der	  schriftlichen	  Zustimmung	  des	  Gewinners/der	  Gewinnerin	  kann	  sie/er	  
darum	  gebeten	  werden,	  sich	  in	  angemessenem	  Umfang	  an	  entsprechenden	  
Werbemaßnahmen	  zu	  beteiligen,	  ohne	  dafür	  weitere	  Entschädigungen	  zu	  erhalten.	  
	  

14. Für	  dieses	  Gewinnspiel	  sowie	  eventuell	  sich	  daraus	  –	  oder	  in	  Verbindung	  damit	  –	  
ergebende	  Streitigkeiten	  bzw.	  Ansprüche	  gilt	  englisches	  und	  walisisches	  Recht.	  Der	  
Rechtsweg	  ist	  für	  die	  Durchführung	  des	  Gewinnspiels,	  die	  Gewinnentscheidung	  und	  
auch	  die	  Gewinnauszahlung	  bzw.	  Gewinnherausgabe	  ausgeschlossen.	  
	  

15. Die	  Teilnahme	  an	  dem	  Gewinnspiel	  hat	  keinerlei	  Auswirkungen	  auf	  die	  gesetzlichen	  
Rechte	  der	  Teilnehmer.	  
	  

16. Veranstalter:	  Stanley	  Black	  &	  Decker	  UK	  Limited,	  210,	  Bath	  Road,	  Berkshire,	  England.	  
SL1	  3YD	  


