1.1

Veranstalter dieses Gewinnspiels sowie verantwortlich für Planung, Organisation und
Durchführung ist die paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt am Main.

1.2

Die Aktion startet am 01.12.2021 und endet am 31.01.2022, 23:59 Uhr
(Aktionszeitraum).

1.3

Durch die Teilnahme am Gewinnspiel „Freunde werben Freunde“ erklärt sich der
Teilnehmer mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.

2.1

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos.

2.2

Jeder für das paydirekt-Verfahren („paydirekt“) registrierte Teilnehmer, der seinen
ständigen Wohnsitz in Deutschland hat und mindestens 18 Jahre alt ist („Werber“),
kann neue, bislang nicht für das paydirekt-Verfahren registrierte Teilnehmer
(„Geworbener“) zur Teilnahme an paydirekt werben. Nicht teilnahmeberechtigt sind
Unternehmer, Mitarbeiter der paydirekt GmbH und sämtliche am Gewinnspiel beteiligte
Personen, insbesondere die, die an der Konzeption und Umsetzung dieses
Gewinnspiels beteiligt sind.

2.3

Der Werbende nimmt erst ab der vierten erfolgreichen Werbung und erst nach
Bestätigung der Gewinnspielteilnahme im Kundenportal am Gewinnspiel teil und
erhöht mit jedem über drei hinausgehenden erfolgreichen Geworbenen seine
Gewinnchancen.

2.4

Verstößt ein Teilnehmer gegen diese Teilnahmebedingungen, behält sich die paydirekt
GmbH vor, diesen Teilnehmer von dem Gewinnspiel auszuschließen. Ausgeschlossen
werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen (z. B. Hackertools,
Viren, Trojaner etc.) oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen.
Auch wer für Dritte teilnimmt (mit oder ohne deren Wissen) kann von dem Gewinnspiel
ausgeschlossen werden. Außerdem ist die Teilnahme über Gewinnspielvereine,
automatisierte Dienste und über einen professionellen Gewinnspiel-Service nicht
möglich.
Gegebenenfalls
können
bei
einem
Verstoß
gegen
diese
Teilnahmebedingungen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert
werden.

3.1

Die Gewinner werden 14 Tage nach Ende des Aktionszeitraums ermittelt und nach
dem Zufallsprinzip aus allen Teilnehmenden in einer nichtöffentlichen Ziehung durch
die paydirekt GmbH ermittelt und über eine private Nachricht per E-Mail informiert.

3.2

Meldet sich ein Gewinner nach der Information über den Gewinn nicht innerhalb von
zwei Tagen entfällt der Gewinn für ihn ersatzlos. Als Folge wird am gleichen Tag ein
Ersatzgewinner ermittelt und benachrichtigt.
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3.3

Die paydirekt GmbH behält sich vor, sich für den Versand der Gewinne eines externen
Dienstleisters zu bedienen.

4.1

Die paydirekt GmbH verarbeitet zum Zwecke der Durchführung dieses Gewinnspiels
den Empfehlungscode des Teilnehmers.

4.2

Es werden keine Daten an Dritte weitergegeben. Den Teilnehmern stehen die in den
Datenschutzinformationen zum paydirekt Verfahren aufgeführten gesetzlichen
Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu.

5.1

Die paydirekt GmbH behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ohne Ankündigung
und ohne Angabe von Gründen jederzeit zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht
die paydirekt GmbH insbesondere Gebrauch, wenn aus technischen oder rechtlichen
Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung nicht gewährleistet werden kann.

5.2

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

5.3

Sollten einzelne dieser Bedingungen unwirksam sein, bleibt die Gültigkeit der übrigen
Teilnahme - und Durchführungsbedingungen hiervon unberührt.
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