
Teilnahmebedingungen Gewinnspiel M-net Firmenlauf Augsburg:

1. Der Veranstalter des Gewinnspiels zum M-net Firmenlauftreff ist die M-net Telekommunikations 
GmbH, Emmy-Noether-Str. 2, 80992 München. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt aus-
schließlich via E-Mail zu den hier aufgeführten Bedingungen und ist im Zeitraum  
19.03. – 06.04.2018 um 18:00 Uhr möglich. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel werden diese 
Teilnahmebedingungen ausdrücklich anerkannt.

2. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und unabhängig von dem Erwerb von Waren oder 
Dienstleistungen.

3. Teilnahmeberechtigt sind Personen im M-net Versorgungsgebiet in Deutschland (Verfügbar-
keitscheck unter m-net.de). Angestellte von M-net und ihre Angehörigen und anderen an der 
Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligte Unternehmen und deren Angehörige 
sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich.

4. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen die Teilnehmer eine E-Mail an  
firmenlauf@m-net.de unter dem Betreff „Mit uns läuft´s“ senden. Die Gewinnziehung erfolgt 
durch Auslosung im Anschluss an das Gewinnspielende. Die Gewinner werden von M-net per 
E-Mail benachrichtigt. Die Teilnahme am Gewinnspiel kann jederzeit via E-Mail an  
firmenlauf@m-net.de widerrufen werden. M-net ist für jegliche technische Störungen, insbe-
sondere Ausfälle des Telefonnetzes, des Netzwerks, der Elektronik oder der Computer nicht 
verantwortlich.

5. Die Gewinner des Wettbewerbs werden aus allen Teilnahmen per Los ermittelt.
6. Die Gewinner des Wettbewerbs erhalten jeweils ein kostenloses Teampaket. Darin enthalten 

sind:
• Vier kostenlose Startplätze inkl. der darin enthaltenen Leistungen  

(https://www.m-net-firmenlauf-augsburg.de/ausschreibung.php)
• Vier M-net Laufshirts
• Zugang zum M-net Teamstand inklusive Getränken und kleinen Snacks vor und nach dem 

Lauf
• Die An- und Abreise sowie die Teilnahme am M-net Firmenlauf sind im Preis nicht inbegrif-

fen!
7. Eine Barauszahlung, Auszahlung in Sachwerten oder Tausch der Preise ist nicht möglich. Die 

Preise sind nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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8. Sollte eine Teilnahme des Gewinners aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich 
sein oder sollte der Gewinner nicht innerhalb von 5 Tagen auf die Gewinnbenachrichtigung ant-
worten oder die Zustellung des Gewinns, bspw. wegen falscher Adressangaben nicht möglich 
sein, verfällt der Gewinn ersatzlos. M-net behält sich in solch einem Fall vor, unter den Teilneh-
mern einen Ersatzgewinner auszulosen.

9. M-net ist berechtigt, die Namen der Gewinner des Gewinnspiels auf der M-net Facebook Fan-
page, im M-net Newsletter und der M-net Homepage (www.m-net.de) zu veröffentlichen. Die 
Gewinner räumen M-net hierfür unentgeltlich ein zeitlich und räumlich unbegrenztes Veröffentli-
chungsrecht ein. Ein Anspruch auf Veröffentlichung seitens der Gewinner besteht jedoch nicht.

10. Jegliche Haftung von M-net ist grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn, M-net oder deren 
Erfüllungsgehilfen haben den Schaden grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht oder eine 
vertragswesentliche Pflicht (Kardinalpflicht) verletzt. Bei leicht fahrlässiger Verletzung von 
Kardinalpflichten ist die Haftung von M-net auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden be-
grenzt. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit sowie bei arglistigem Verschweigen von Mängeln bleibt unberührt.

11. Ihre personenbezogenen Daten werden von uns ausschließlich zur Abwicklung des Gewinn-
spiels gespeichert.

12. Eine Übermittlung an Dritte - mit Ausnahme von durch uns beauftragte und gem. § 11 BDSG 
vertraglich auf den Datenschutz verpflichtete Partnerunternehmen zur Abwicklung des Gewinn-
spiels und Versand des Newsletters und unserer Angebote- findet nicht statt, es sei denn, Sie 
haben uns Ihre Einwilligung erteilt oder wir sind gesetzlich hierzu verpflichtet.

13. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, 
so wird dadurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Teilnahmebedingungen nicht berührt.

14. Die M-net behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder zeitweise auszusetzen, wenn 
Schwierigkeiten auftreten, welche die Integrität des Gewinnspiels gefährden.


