E-Mail: info-fnverlag@fn-dokr.de

Bewerbung Sponsoring-Pakete

Fax: +49 (0)2581 6362-212

Warendorf, im April 2019

Ihr wollt Bücher aus dem FNverlag als Ehrenpreise auf eurem
Turnier? Dann bewerbt euch auf eins von 20 Buchpaketen für
euer Vereinsturnier im Jahr 2019!
Inhalt des Paketes:
• 5 Jugendbücher
• 5 Bildbände/Ratgeber
• 3 Gutscheine á 25,00 Euro
Damit wir euch persönlich benachrichtigen können, brauchen wir
folgende Angaben von euch:
Name der Veranstaltung: ...................................................................
Veranstaltungsdatum: ........................................................................
Ansprechpartner (auch Lieferadresse)
Name, Vorname: ...............................................................................
Verein: ..............................................................................................
Straße, Hausnummer: .......................................................................
Postleitzahl, Ort: ................................................................................
E-Mail: ..............................................................................................
Ausgeschriebene Prüfungen von/bis: .................................................
Anzahl der Jugendprüfungen: ............................................................
Warum gerade wir?
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
.................................................

Ort, Datum

.............................................................

Unterschrift

Bewerbungsschluss ist der 30. April 2019. Die Gewinner werden nach Bewerbungsschluss innerhalb
von 10 Tagen persönlich benachrichtigt.

FNverlags-Sponsoringpakete: Teilnahmebedingungen
Allgemeine Teilnahmebedingungen für die FNverlag-Sponsoringpakete
Teilnahmezeitraum: 01.04.2019 – 30.04.2019
1. Teilnahme
a) Teilnahmeberechtigt sind alle Reitvereine mit Standort in Deutschland, die im Zeitraum vom 14. Mai bis 31. Dezember 2019 ein
Reitturnier nach der Leistungs-Prüfungs-Ordnung (LPO), Wettbewerbs-Prüfungs-Ordnung (WBO) oder Reitertag veranstalten.
b) Die Erfassung der geforderten persönlichen Daten dient ausschließlich zur Durchführung des FNverlags-Sponsoringpaketes. Die
Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Sämtliche Daten werden nur für den Zweck und für die Dauer des FNverlagsSponsoringpaketes gespeichert und nach Ablauf der Aktion gelöscht.
c) Der Teilnahmeschluss für den Wettbewerb ist der 30.04.2019. In der Gewinnerauslosung werden alle Reitvereine berücksichtigt, die
spätestens um 23:59 Uhr deutscher Zeit am Tag des Teilnahmeschlusses am FNverlags-Sponsoringpaket teilgenommen haben. Der
Teilnehmer ist für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten selbst verantwortlich.
d) Je Verein ist nur eine Bewerbung für eine Veranstaltung möglich. Mehrfache Bewerbungen oder die Bewerbung mehrerer
Veranstaltungen eines Vereins führen zum Ausschluss.
e) Mit der Teilnahme an der Aktion FNverlags-Sponsoringpaket erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass der
FNverlag die dazu erforderlichen Daten für die Dauer des Gewinnspiels zum Zwecke der Abwicklung des Gewinnspiels speichert und
nutzt. Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf die Einwilligung in die Speicherung aufzuheben und somit von der Teilnahme
zurückzutreten. Der FNverlag gewährt im Rahmen des Gewinnspiels den größtmöglichen datenschutzrechtlichen Standard und beachtet
alle diesbezüglich einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergegeben oder
verkauft. Nach Beendigung der Aktion FNverlag-Sponsoringpaket werden die übermittelten Daten gelöscht.
2. Durchführung und Abwicklung
a) Um am Bewerbungsverfahren teilzunehmen, muss der Interessent das Bewerbungsformular komplett ausgefüllt an den FNverlag per
E-Mail an info-fnverlag@fn-dokr.de oder per Fax an die 02581 6362-212 einsenden.
b) Die in dem FNverlags-Sponsoringpaket als Preis präsentierten Gegenstände müssen nicht zwingend mit den gewonnenen
Gegenständen identisch sein, vielmehr können Abweichungen hinsichtlich Modell, Farbe oder der sonstigen Ausstattung bestehen.
c) Die Gewinner werden vom FNverlag unter allen Teilnehmern ausgelost. Bei der Verlosung wird die bundesweite Verteilung der
Turnierveranstaltungen in den verschiedenen Landesverbänden berücksichtigt.
d) Die Gewinner werden vom FNverlag bis zum 10.05.2019 nach Teilnahmeschluss benachrichtigt. Diese Gewinnbenachrichtigung wird
an die Adresse gerichtet, die der Teilnehmer bei der Teilnahme angegeben hat. Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung
ist der FNverlag nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen. Der Anspruch auf den Gewinn verfällt, wenn die Übermittlung
des Gewinns nicht innerhalb von sechs Monaten nach der ersten Benachrichtigung über den Gewinn aus Gründen, die in der Person
des Gewinners liegen, erfolgen kann.
e) Sachpreise werden vom FNverlag per Spedition, Paketdienst oder Post an die vom Gewinner anzugebende Postadresse frei Haus
versandt.
f) Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.
g) Ein Verkauf der zur Verfügung gestellten Werbemittel ist nicht zulässig.
h) Mit der Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass im Falle eines Gewinnes der bei der Teilnahme angegebene
Name des turnierveranstaltenden Reitvereins auf der FNverlags-Facebook-Seite sowie der FNverlag-Instagram -Seite veröffentlicht
werden können.
i) Die Teilnahme an dem FNverlags-Sponsoringpaket ist kostenlos, mit Ausnahme der Übermittlungskosten, die nach dem von Ihnen
gewählten Tarif Ihres Mobilfunk- bzw. Internetproviders entstehen. Es entstehen keine versteckten Folgekosten.
j) Die teilnehmenden Reitvereine sind verpflichtet die Auslage der FNverlags-Werbemittel mittels Foto- oder Videodokumentation
festzuhalten und im Anschluss an die Veranstaltung an den FNverlag zu senden. Die Teilnehmer erklären ebenfalls, dass die Foto- oder
Videodokumentation frei von Rechten Dritter ist und keine Persönlichkeitsrechte bei der Verwendung verletzt werden. Der FNverlag
behält sich das Recht vor, die Bilder bei der Berichterstattung im Zusammenhang mit dem Wettbewerb zu veröffentlichen.
k) Gewinnansprüche können nicht auf andere Reitvereine/ Turnierveranstalter übertragen oder abgetreten werden. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
l) Für Datenverluste, insbesondere im Wege der Datenübertragung, und andere technische Defekte übernimmt der FNverlag keine
Haftung.
m) Der FNverlag behält sich das Recht vor, Teilnehmer aufgrund von falschen Angaben, Manipulationen oder der Verwendung
unerlaubter Hilfsmittel von der Aktion FNverlags-Sponsoringpaket auszuschließen.
n) Ausschließliches anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
o) Sollten einzelne dieser Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon
unberührt.
p) Diese Teilnahmebedingungen können von dem FNverlag jederzeit ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden.

