Teilnahmebedingungen Gewinnspiel „Wunsch.Los!Glücklich.- Roadtrip Florida 2020“
Stand: 26.05.2020
1. Die WD-40 Company Limited Zweigniederlassung Deutschland, Siemensstraße 21, D-61352 Bad
Homburg, info@wd40.de, veranstaltet vom 01.05.2020 bis 31.10.2020 das große Gewinnspiel
„Wunsch.Los! Glücklich.- Roadtrip Florida 2020“. Mit der Teilnahme am Spiel, der Registrierung
und Absendung der erforderlichen Teilnahmeinformationen und persönlichen Daten erklärt sich
der Teilnehmer mit diesen Teilnahmebedingungen ausdrücklich einverstanden. Verlost werden 1
Hauptgewinn (eine Reise für 2 Personen nach Florida – inkl. Flug, Mietwagen und einem
Taschengeld im Gesamtwert von CHF 7.000,-) und 200 Nebengewinne (3x Liegestuhl mit WD-40
Logo, 31x Sonnenschirm mit WD-40 Logo, 31x Strandtaschen mit WD-40 Logo, 11x Modellauto
1:24 im WD-40 Design, 62x Blechkalender im WD-40 Design, 62x Handyhalter mit WD-40 Logo).
2. Zur Teilnahme am Gewinnspiel berechtigt ist jede natürliche Person mit Hauptwohnsitz in der
Schweiz, die das 18. Lebensjahr vollendet hat, wobei ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass
der Mietwagen nur von Personen gelenkt werden darf, deren Mindestalter 25 Jahre beträgt und
die in Besitz einer gültigen PKW Fahrerlaubnis sind. Teilnehmer müssen über ein Bankkonto in
der Schweiz verfügen. Die Gewinne werden nur innerhalb der Schweiz versendet. Personen mit
Hauptwohnsitz in anderen Ländern sind nicht teilnahme- und damit auch nicht
gewinnberechtigt.
3. Die Reise in den USA wird mit einem Mietwagen durchgeführt, den der Gewinner und/oder seine
Begleitperson selbst lenken. Das Fahrzeug ist vollkaskoversichert. Für grob fahrlässig bzw.
vorsätzlich herbeigeführte Schäden am Fahrzeug besteht kein Versicherungsschutz. Im Übrigen
gelten die Bedingungen der Mietwagenfirma. Benzinkosten und andere Verbrauchsmaterialien,
sowie Übernachtungskosten sind mit dem Taschengeld abgegolten. Reservierung: nach
Verfügbarkeit. Gültigkeit: 1 Jahr ab Gewinnbenachrichtigung.
4. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter aller an der Durchführung dieses
Gewinnspiels beteiligten Unternehmen, einschließlich ihrer Familienangehörigen und
Lebenspartner.
5. Eine Teilnahme an dem Gewinnspiel ist nur via Internet möglich. Um am Gewinnspiel teilnehmen
zu können, kaufen die Teilnehmer eine Dose WD-40 im Handel und laden den Kaufbeleg auf der
Gewinnspielseite als Teilnahmelos hoch: http://roadtrip.wd40.de/. Weiterhin registrieren sich
die Teilnehmer durch die Angabe ihres vollständigen Vor- und Nachnamens, ihrer vollständigen
Adresse (Hauptwohnsitz) und unbedingt einer E-Mail-Adresse; eine Teilnahme ohne E-MailAdresse ist nicht möglich. Pro Person und Kaufbeleg ist eine Teilnahme möglich. Der Besitz einer
gültigen Fahrerlaubnis des/der Fahrer (s) wird mit der Registrierung versichert; WD-40
übernimmt keine Haftung, falls der Mietwagen wegen falscher Altersangaben vor Ort nicht
übergeben wird. Die Verantwortung für die Aktualisierung dieser Daten, insbesondere der
Adresse, liegt beim Teilnehmer. Die Nebengewinne werden unter allen zum Verlosungszeitpunkt
registrierten Teilnehmern verlost. Im Hinblick auf die jeweiligen Gewinnziehungen wird auf Ziffer
11 verwiesen.
6. WD-40 behält sich vor, teilnehmende Spieler zu disqualifizieren und vom Gewinnspiel
auszuschließen, sobald WD-40 feststellt, dass sie den Teilnahmevorgang, das Spiel und/oder die
Spielapplikation manipulieren und/oder gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen und/oder
sonst in unfairer und/oder unlauterer Weise versuchen, das Gewinnspiel zu beeinflussen. Ein
Ausschluss im vorgenannten Sinne kann bereits bei Vorliegen entsprechender
Verdachtsmomente nach billigem Ermessen von WD-40 erfolgen.

7. Im Falle eines Gewinnes oder bei Auftreten von Unregelmäßigkeiten kann WD-40 verlangen,
dass der Teilnehmer durch Vorlage einer Kopie eines gültigen amtlichen Lichtbildausweises die
angegebenen persönlichen Daten bestätigt. Kommt der Teilnehmer dieser Aufforderung auch
nach Mahnung mit angemessener Nachfrist nicht nach, wird er von dem Gewinn ausgeschlossen.
8. WD-40 versichert, dass alle persönlichen Daten der Teilnehmer nur zum Zwecke des
Gewinnspiels „Wunsch.Los! Glücklich.- Roadtrip Florida 2020“ und dessen Betreuung verwendet
werden. Die Daten werden nur an Dritte weitergegeben, soweit dies zur Abwicklung im Rahmen
des Spiels, zum Beispiel des Gewinnversands, erforderlich ist. Über den vorgenannten Umfang
hinaus wird WD-40 registrierte Teilnehmerdaten nicht verwenden und/oder weitergeben, es sei
denn, der Teilnehmer hat nachfolgend ausdrücklich hierzu seine Einwilligung erteilt. Die
angegebenen Daten, zu denen keine Einwilligung der Weiterverwendung vorliegt, werden nach
dem Ende des Gewinnspiels, spätestens zum 30.11.2020, automatisch gelöscht. Die weiteren
Einzelheiten sind ersichtlich aus der Datenschutz- und Cookies-Erklärung von WD-40 unter
www.wd40.de/Datenschutz-Impressum/.
9. Bei einem etwaigen Widerspruch zwischen der deutschen und der französischen Version der
Teilnahmebedingungen ist die deutsche Version vorgreiflich. Ansprüche der Teilnehmer
entstehen dadurch nicht.
10. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist wie folgt geregelt:
a) Teilgenommen werden kann auf der Webseite http://roadtrip.wd40.de/. Dort kann sich der
Teilnehmer gemäß vorstehender Ziffer 5. registrieren und nimmt dann an der betreffenden
Nebenverlosung und der Verlosung des Hauptgewinns teil.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Gewinnspiel in keiner Verbindung zu
Facebook steht und in keiner Form durch Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert
wird.
11. Die Ziehung der Nebengewinne erfolgt nach Beginn des Gewinnspielzeitraums im
Zufallsrhythmus. Der Hauptgewinn wird innerhalb von zwei Wochen ab dem 30.09.2020
gezogen. Die Gewinner des Hauptgewinns werden binnen 2 Wochen nach der Ziehung schriftlich
benachrichtigt.
12. Der Gewinn kann nicht gegen einen anderen angebotenen Gewinn getauscht werden. Der Wert
des Gewinns kann nicht in Bargeld ausgezahlt werden. Der Gewinn kann nicht übertragen
werden.
13. WD-40 übernimmt keine Gewähr oder Zusicherung für die ausgelobten Gewinne. Dies gilt auch
für die Beschreibung der Gewinne und sonstige zu den Gewinnen gemachten Angaben. Die
gewährten Gewinne können in ihrer Erscheinung von den in den Werbemaßnahmen zum
Gewinnspiel dargestellten Gewinne abweichen. WD-40 behält sich das Recht vor, die
ausgelobten Gewinne durch gleichwertige Gewinne zu ersetzen. Soweit rechtlich zulässig,
übernimmt WD-40 keine Gewähr für irrtümliche Angaben oder Druckfehler im Rahmen der
Beschreibung und Bewerbung des Gewinnspiels. Ferner übernimmt WD-40 keine Haftung für
Schäden, die im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Gewinnen möglicherweise
entstehen, es sei denn, die Schäden sind auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen.
14. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder telefonisch benachrichtigt und haben den Erhalt der
Benachrichtigung und die Inanspruchnahme des Gewinnes innerhalb von vier Wochen nach
Benachrichtigung an die in der Benachrichtigung genannten Kontaktwege zu bestätigen,
anderenfalls erlischt der Gewinnanspruch und der Gewinn wird an einen anderen
Gewinnspielteilnehmer vergeben. Die Gewinne werden postalisch zugestellt. Mit der Teilnahme
am Gewinnspiel wird die Einwilligung in die Übersendung einer E-Mail und/oder die telefonische
Kontaktaufnahme zur Mitteilung des Gewinns erteilt. Die Gewinner können später auch auf der

WD-40 Website in der Gewinnerliste genannt werden. Mit dieser Form der Bekanntgabe erklärt
sich der Gewinner ausdrücklich einverstanden.
15. WD-40 behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Ankündigung abzubrechen oder zu
beenden. Dies gilt insbesondere für die Fälle, in denen aus technischen Gründen – z. B. Infektion
des Computersystems mit Viren, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software oder
aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels erschwert,
beeinflusst oder unmöglich wird. WD-40 übernimmt keine Gewähr für entgangene
Gewinnchancen durch technisch bedingte Verbindungsstörungen o. ä.
16. Auf die vorliegenden Teilnahmebedingungen findet deutsches Recht Anwendung. Sollte eine der
vorliegenden Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der
übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt.
17. WD-40 behält sich das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen zu ändern. Auf etwaige
Änderungen wird auf der Website http://roadtrip.wd40.de/ hingewiesen; es wird daher
empfohlen, dass der Teilnehmer diese Website regelmäßig auf etwaige solche Änderungen
überprüft.
18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

