
Teilnahmebedingungen	  
	  
Allgemeines	  
	  
Die	  „WeihnachtsAktion“	  ist	  ein	  Gewinnspiel	  von	  ChangeCockpit,	  Alice	  Rosslenbroich,	  Krefelder	  
Straße	  19,	  D-‐10555	  Berlin.	  	  
	  
Teilnahmeberechtigt	  ist	  jede	  natürliche	  Person	  ab	  18	  Jahre.	  Beim	  Gewinnspiel	  kann	  jeder	  
mitmachen,	  der	  das	  Email	  selbständig	  schreibt	  und	  rechtzeitig	  bis	  zum	  Teilnahmeschluss	  abschickt.	  
Angegeben	  werden	  müssen	  Vor-‐	  und	  Nachname	  sowie	  der	  Berliner	  Bezirk.	  Von	  der	  Teilnahme	  
ausgeschlossen	  sind	  in	  einem	  gemeinsamen	  Haushalt	  lebende	  Angehörige	  und	  Lebenspartner	  des	  
Veranstalters,	  sämtlicher	  sonstiger	  an	  der	  Veranstaltung	  des	  Gewinnspiels	  beteiligte	  Unternehmen	  
und/oder	  verbundener	  Unternehmen	  des	  Veranstalters.	  Die	  Teilnahme	  ist	  kostenlos	  und	  unabhängig	  
von	  dem	  Erwerb	  von	  Waren	  und	  Dienstleistungen	  möglich.	  	  
	  
Teilnahmeschluss	  ist	  der	  31.	  Dezember	  2015,	  23:59	  Uhr.	  Maßgeblich	  ist	  der	  Zeitpunkt	  des	  Eingangs	  
der	  Teilnehmeremail.	  ChangeCockpit,	  Alice	  Rosslenbroich	  behält	  sich	  vor,	  das	  Gewinnspiel	  jederzeit	  
zu	  beenden	  oder	  zu	  unterbrechen.	  Dies	  gilt	  insbesondere	  für	  jegliche	  Gründe,	  die	  einen	  planmäßigen	  
Ablauf	  des	  Gewinnspiels	  stören	  oder	  verhindern	  würden.	  	  
	  
Gewinn	  	  
	  
Unter	  allen	  eingegangenen	  Teilnehmeremails	  wird	  ein	  Hauptgewinn	  über	  ein	  Coaching	  in	  Berlin	  von	  
max.	  4	  Coachingstunden,	  einzulösen	  bei	  Alice	  Rosslenbroich	  im	  ersten	  Quartal	  2016,	  verlost.	  
	  
Der	  Gewinner	  wird	  schriftlich,	  spätestens	  am	  31.	  Januar	  2016,	  informiert,	  so	  wie	  im	  
Blog.alicerosslenbroich.com	  mit	  Vornamen	  und	  Anfangsbuchstaben	  des	  Nachnamens	  sowie	  Berliner	  
Bezirk	  mitgeteilt.	  	  Eine	  Barauszahlung	  des	  Gewinns	  ist	  nicht	  möglich.	  Der	  Rechtsweg	  ist	  
ausgeschlossen	  und	  Gewinnansprüche	  sind	  nicht	  übertragbar.	  	  
	  
Dem	  Gewinner	  werden	  der	  Gewinn	  oder	  Informationen	  zur	  Abwicklung	  des	  Gewinns	  an	  diejenige	  
Email-‐Adresse	  geschickt,	  die	  im	  Rahmen	  der	  Teilnahme	  angegeben	  wurde.	  ChangeCockpit	  ,	  Alice	  
Rosslenbroich	  übernimmt	  keine	  Haftung,	  falls,	  aus	  von	  ihr	  nicht	  zu	  vertretenden	  Gründen,	  ein	  Email	  
bei	  der	  elektronischen	  Übermittlung	  verloren	  geht	  und/oder	  nicht	  beim	  Gewinner	  ankommen.	  Der	  
Gewinn	  wird	  einmalig	  versendet.	  Durch	  eine	  Nichtannahme	  eines	  Gewinns	  verfällt	  der	  jeweilige	  
Gewinnanspruch.	  
	  
ChangeCockpit,	  Alice	  Rosslenbroich	  behält	  sich	  vor,	  das	  Coaching	  abzulehnen,	  wenn	  die	  Werte	  von	  
Coach	  und	  Coachee	  nicht	  vereinbar	  sind.	  
	  
Datenschutz	  	  
	  
Mit	  der	  Teilnahme	  an	  der	  Verlosung	  willigt	  der	  Teilnehmer	  ein,	  dass	  ChangeCockpit	  ,	  Alice	  
Rosslenbroich	  seine	  persönlichen	  Daten	  bis	  auf	  Widerruf	  erhebt	  und	  verarbeitet	  und	  für	  die	  
Gewinnabwicklung	  nutzt.	  	  
	  
Darüber	  hinaus	  erklärt	  sich	  der	  Teilnehmer	  damit	  einverstanden,	  dass	  ChangeCockpit	  ,	  Alice	  
Rosslenbroich	  seine	  persönlichen	  Daten	  bis	  auf	  Widerruf	  für	  Informations-‐	  und	  Werbeaktionen	  von	  
ChangeCockpit	  ,	  Alice	  Rosslenbroich	  einsetzen	  kann.	  
	  



Teilnehmer	  können	  ihre	  Einwilligung	  zur	  Verarbeitung	  Ihrer	  personenbezogenen	  Daten	  jederzeit	  und	  
mit	  Wirkung	  für	  die	  Zukunft	  widersprechen.	  Dazu	  genügt	  ein	  kurzes	  Email	  an	  folgende	  Adresse:	  
mail@alicerosslenbroich.com.	  


