BEDINGUNGEN FÜR DIE QUINNYCASTERS-KAMPAGNE
DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH
Diese Kampagne ist eine Initiative von Dorel Germany, Augustinusstr. 9 c, 50226 Frechen, in der
Folge als „Dorel“ bezeichnet. Durch die Teilnahme an dieser Kampagne akzeptiert der Teilnehmer die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Artikel 1 - Allgemeines
1.1 Diese Kampagne wird durch Dorel organisiert; sie dient der Verkaufsförderung von Produkten der
Marke Quinny. In dieser Kampagne werden fünfundzwanzig Quinny Zapp Xtras an die Teilnehmer
dieser Kampagne verteilt, die von Dorel ausgewählt wurden. Die ausgewählten Teilnehmer erhalten
außerdem kleine Zusatzpreise oder Geschenke.
1.2 Die Teilnahme an dieser Kampagne ist kostenlos, pro Person ist nur eine Teilnahme möglich.
1.3 Die Details der Kampagne werden auf der Website www.quinnycasters.de veröffentlicht und sind
auch dort verfügbar. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kampagne und weitere
Informationen zur Kampagne finden Sie ebenfalls auf dieser Website.
1.4 In diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen haben die unten aufgelisteten Begriffe die
folgenden Bedeutungen:
- „Kampagne“: Die QuinnyCasters-Kampagne zur Verkaufsförderung der Quinny-Produkte.
- „Teilnehmer“: Jede Person, die sich zur Teilnahme an der Kampagne über die Website angemeldet
hat.
- „Ausgewählter Teilnehmer“: Jeder Teilnehmer, der von Dorel ausgewählt wurde, um seine/ihre
Erfahrungen mit Quinny Zapp Xtra zu veröffentlichen.
- „Website“: Die Website www.quinnycasters.de
1.5 Es ist kein Kauf erforderlich.
Artikel 2 - Kampagne
2.1 Die Kampagne läuft vom 04. Oktober 2010 bis zum 1. April 2011
2.2 Die Teilnehmer können an der Kampagne teilnehmen, indem sie das Anmeldeformular auf der
Webseite vor dem 21. Oktober 2010 ausfüllen. Eine Jury von Dorel mit einem zusätzlichen
unabhängigen Vertreter wählt dann auf Grundlage der Kreativität ihrer Anmeldung 25 Personen aus,
die zu den ausgewählten Teilnehmern werden.
2.3 Die ausgewählten Teilnehmer, die während der Kampagne nach Meinung der Jury die
interessantesten und zahlreichsten Postings erstellen, können auf monatlicher Basis kleine Preise
gewinnen (siehe Artikel 4.2).
2.4 Die Entscheidung der Jury ist endgültig; in Bezug auf die Auswahl der ausgewählten Teilnehmer
oder die Entscheidung zur Vergabe von Geschenken an die ausgewählten Teilnehmer ist keine
Diskussion zulässig.
Artikel 3 - Teilnahme
3.1 Alle Teilnehmer (einschließlich der Teilnehmer, die nicht ausgewählt wurden) sind an die
Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen gebunden und stimmen durch Teilnahme
an der Kampagne diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
3.2 Der Teilnehmer/die Teilnehmerin:
- garantiert, dass die Informationen, die er/sie bei der Anmeldung bereitgestellt hat, korrekt sind;
- garantiert auch, dass er/sie die Informationen nach bestem Wissen und Gewissen und vollständig
erteilt hat;
- garantiert, dass die persönlichen Informationen, die er/sie bei der Anmeldung bereitgestellt hat,
durch ihn/sie selbst erteilt wurden;

- muss mindestens 18 Jahre alt sein und einen ständigen Wohnsitz in Deutschland oder Österreich
haben, um an dieser Kampagne teilzunehmen;
- garantiert, dass er/sie den allgemeinen Geschäftsbedingungen tatsächlich zugestimmt hat. Es ist
nicht gestattet, eine andere Person damit zu beauftragen;
- garantiert, dass die Informationen oder der Inhalt kein Patent, Design-Copyright, Datenbankrecht
oder Schutzmarke einer anderen Person verletzt.
3.3 Der/die ausgewählte Teilnehmer(in):
- veröffentlicht seine/ihre Erfahrungen mit dem Quinny Zapp Xtra über die verschiedenen sozialen
Medien seiner/ihrer Wahl wie Twitter, YouTube, Facebook, Flickr und auf der Webseite, die Dorel
speziell zu diesem Zweck eingerichtet hat: www.quinnycasters.de;
- erteilt Dorel die Erlaubnis, alle Informationen, Videos, Texte (einschließlich Blogs) und andere
Kreationen, die er/sie im Hinblick auf die Kampagne für Werbezwecke erstellt hat, kostenlos zu
nutzen;
- garantiert, dass der erstellte Inhalt kein Patent, Design-Copyright, Datenbankrecht oder
Schutzmarken einer anderen Person verletzt;
- erteilt Dorel die Erlaubnis, seinen/ihren Namen kostenlos für Werbezwecke im Hinblick auf die
Kampagne zu nutzen;
- erteilt Dorel durch Teilnahme an der Kampagne die Erlaubnis, ihm/ihr als Bestandteil der
Marketingaktivitäten Informationen zuzusenden. Jede Kommunikation von Dorel enthält eine Option,
anhand derer die Teilnehmer Dorel die Erlaubnis permanent entziehen können;
- garantiert, dass er/sie den allgemeinen Geschäftsbedingungen tatsächlich zugestimmt hat. Es ist
nicht gestattet, andere Personen damit zu beauftragen.
3.4 Die für die Teilnahme notwendigen Informationen werden Eigentum von Dorel und werden nicht
verkauft oder Dritten zur Verfügung gestellt. Besuchen Sie www.quinnycasters.de und informieren Sie
sich über Dorels Datenschutzrichtlinie.
3.5 Dorel-Mitarbeiter, Mitarbeiter von Dorel Germany, die direkten Familien von Dorel und Dorel
Germany sowie jeder, der auf irgendeine Weise - direkt oder indirekt - an der Entwicklung und
Implementierung der Kampagne beteiligt ist, sind von der Teilnahme an dieser Kampagne
ausgeschlossen.
3.6 Es wird nur eine Registrierung pro E-Mailadresse akzeptiert.
3.7 Klicken Sie zur Teilnahme an der Kampagne einfach auf die Registerkarte „Bewerben" auf der
Website und füllen Sie das Web-Formular aus.
Artikel 4. Quinny Zapp Xtra/ Gewinne
4.1 Der Gewinn in dieser Kampagne besteht aus einem von 25 Quinny Zapp Xtras, welche den 25
ausgewählten Teilnehmern kostenlos überlassen und geliefert werden.
4.2 Dorel vergibt während der Kampagne auch Preise an die ausgewählten Teilnehmer. Über diese
Preise sowie über den Abgabeschluss werden die Teilnehmer monatlich benachrichtigt; die Preise
überschreiten den Wert von € 60 nicht. Die Preise sind so anzunehmen, wie sie angeboten werden.
Dorel behält sich das Recht vor, einen Preis durch einen anderen mit gleichem oder höherem Wert zu
ersetzen, wenn der ursprünglich Preis aufgrund unvorhergesehener Umstände nicht vergeben werden
kann.
4.3 Die Preise werden den ausgewählten Teilnehmern unter der Aufsicht eines unabhängigen Dritten
zugewiesen. Die Gewinner der Preise werden innerhalb von 10 Tagen nach dem Abgabeschluss per
E-Mail informiert.
4.4 Die Preis können nicht gegen Bargeld eingetauscht werden.
Artikel 5 - Haftung

5.1 Keine Aussage in diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen schließt Dorels Haftung aus für
Personenschäden aufgrund von Fahrlässigkeit oder jede andere Haftung, die aufgrund von
gesetzlichen Bestimmungen nicht ausgeschlossen oder eingeschränkt werden kann.
5.2 Entsprechend dem oben erwähnten Artikel 5.1 ist Dorel nicht haftbar für:
- jeglichen Verlust, der durch diese Kampagne entsteht oder
- Verlust oder Schaden, der durch ungenaue oder unvollständige Informationen und/oder technische
Fehler auf der Website entstehen.
5.3 Die von Dorel als Bestandteil der Kampagne verschenkten Quinny Zapp Xtras und Gewinne
unterliegen den Standard-Garantiebedingungen, die vom Produktlieferanten erteilt werden.
Artikel 6 - Werbung
6.1 Dorel behält sich das Recht vor, Fotos, Videos und die Namen und Regionen der ausgewählten
Teilnehmer in zukünftigen Veröffentlichungen und in der Werbung zu verwenden.
Es kann auch erforderlich sein, dass die ausgewählten Teilnehmer an Werbeaktivitäten, einschließlich
auf der Webseite, teilnehmen.
Artikel 7 - Allgemeines
7. 1 Diese Kampagne unterliegt dem deutschen Recht.
7.2 Dorel behält sich das Recht vor, ohne vorherige oder weitere Benachrichtigung:
- (ausgewählte) Teilnehmer von der Teilnahme an der Kampagne auszuschließen wenn Dorel glaubt,
dass diese die Kampagne missbrauchen werden, sich nicht in Übereinstimmung mit den allgemeinen
Geschäftsbedingungen der Kampagne verhalten, betrügerisch handeln werden und/oder wenn Dorel
glaubt, dass sie unangemessenen Einfluss auf die Kampagne ausüben werden;
- die Website zu korrigieren und zu ändern, um den Zugang zur Website oder zu Teilen der Website
einzuschränken und/oder zu verhindern, und zwar auf jede Art und Weise und zu jedem Zeitpunkt,
den Dorel für wünschenswert oder notwendig erachtet; und
- die Kampagne ohne vorherige Ankündigung nach eigenem Ermessen zu beenden oder die Regeln,
Gewinne, Bedingungen, Vereinbarungen oder Informationen zu ändern.
7.3 Kein Teil des Inhalts dieser Kampagne und/oder Publikation darf ohne die ausdrückliche
Genehmigung von Dorel reproduziert oder veröffentlicht werden.
7.4 Ergänzungen, Tippfehler und Druckfehler sind ausgenommen.
7.5 Der Organisator dieser Kampagne ist Dorel Germany GmbH, Augustinusstraße 9 c, 50226
Frechen.
Dorel, Version 01-2010
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Angaben gemäß § 5 TMG:
Dorel Germany GmbH
Augustinusstraße 9 c
50226 Frechen
Vertreten durch:

Herrn Michael Neumann

Kontakt:
Telefon: +49 (0)2234-9643-28
Telefax: +49 (0)2234-9643-33
E-Mail: team@quinnycasters.de

Registereintrag:
Eintragung im Handelsregister.
Registergericht:Amtsgericht Köln
Registernummer: B 42555

Umsatzsteuer-ID:
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 811 717 574

Haftungsausschluss:
Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und
Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir
gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen
verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet,
übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu
forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder
Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt.
Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten
Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir
diese Inhalte umgehend entfernen.

Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss
haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte
der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die
verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente
inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer
Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige
Links umgehend entfernen.

Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem
deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung
außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen
Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht
kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt
wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche
gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten

wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir
derartige Inhalte umgehend entfernen.

Datenschutz
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMailAdressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten
werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail)
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist
nicht möglich.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit
ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im
Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.

