Teilnahmebedingungen und Datenschutz
„Die ZA“-Gruppe (ZA Zahnärztliche Abrechnungsgesellschaft AG, ZA-Zahnärztliche
Abrechnungsgenossenschaft eG, Werftstr. 21, 40549 Düsseldorf) – führt im Rahmen
der Veranstaltungsbewerbung zur PISTE 2022 eine Vergabe von Freikarten durch.
Mit der Teilnahme an der Freikarten-Aktion erklärt sich der Nutzer mit den
nachstehenden Teilnahmebedingungen und der Inhalteverantwortung einverstanden:
1. Was kann man gewinnen?
Mit der Teilnahme besteht die Möglichkeit, eine Freikarte für die Veranstaltung PISTE
2022 sowie ein exklusives Abendessen zu gewinnen, das durch DIE ZA organisiert und
gesponsert wird. Bei den Freikarten handelt es sich um die Kongressgebühren der
Veranstaltung in Höhe von 595 Euro, die von der ZA übernommen werden.
2. Wie kann man gewinnen?
Die Teilnahme an der Freikarten-Aktion erfolgt durch die Anmeldung zur Veranstaltung
per E-Mail mit dem Code-Wort „Pistenglück2022“. Die ersten 10 Anmeldungen erhalten
jeweils eine Freikarte.
3. Über welchen Zeitraum findet die Verlosung statt?
Die Aktion startet am Donnerstag, den 11.11.2020 um 10:00 Uhr und endet am
31.12.2021 um 18:00 Uhr.
4. Wer kann mitmachen?
Die Teilnahme ist kostenlos und ausschließlich volljährigen Personen vorbehalten, die
sich per E-Mail mit dem Code-Wort „Pistenglück2022“ für die Veranstaltung PISTE
2022 anmelden. Die Teilnehmer müssen die unter Punkt 2 genannten Bedingungen
einhalten und Ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland haben (Der Gewinn wird nur
innerhalb Deutschlands versendet).
Gewinnspielvereine, Facebook-Gewinnspielgruppen sowie automatisierte GewinnspielDienste sind nicht teilnahmeberechtigt. Bitte nehmen Sie nur einmal teil.
Mehrfachanmeldungen erhöhen nicht die Gewinnchance, denn sie werden gefiltert und
von der Vergabe gesperrt.
5. Wer wird von der Teilnahme ausgeschlossen?
Teilnehmer/innen, die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, können von der
Teilnahme am Wettbewerb mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Liegen die
Voraussetzungen für einen Ausschluss vor, können Gewinne nachträglich aberkannt
oder bereits ausbezahlte, bzw. ausgelieferte Gewinne zurückgefordert werden oder
entsprechende Korrekturen an der Rangliste vorgenommen werden.
Der Veranstalter, bzw. die mit der Durchführung des Wettbewerbes beauftragten
Agenturen, sind berechtigt, den Wettbewerb einzustellen, abzubrechen oder
auszusetzen, wenn
– ein Missbrauchsversuch durch Manipulationen festgestellt wird.
– eine ordnungsgemäße Durchführung nicht mehr sichergestellt ist, dies insbesondere
bei nicht autorisierten Eingriffen von Dritten sowie mechanischen, technischen oder
rechtlichen Problemen.
Ausgeschlossen ist ebenfalls die Teilnahme von Mitarbeitern und deren Angehörigen
sowie von Kunden der ZA und Angestellten, die keine niedergelassene Zahnarztpraxis
betreiben.

6. Wie werden die Gewinner ermittelt?
Die ersten 10 Anmeldungen zur Veranstaltung PISTE 2022 erhalten jeweils eine
Freikarte.
7. Wie erfahre ich, ob ich gewonnen habe?
Die Gewinner werden per E-Mail durch DIE ZA informiert.
.
8. Vorbehaltsklausel
"DIE ZA" behält sich vor, die Freikarten-Aktion zu jedem Zeitpunkt ohne
Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu modifizieren, zu unterbrechen oder
zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht "DIE ZA" allerdings nur dann Gebrauch,
wenn aus Gründen der höheren Gewalt, aus technischen Gründen (z.B. Viren im
Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software) oder aus
rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht
gewährleistet werden kann. "DIE ZA" haftet nicht für Verluste, Ausfälle oder
Verspätungen, die durch Umstände herbeigeführt wurden, die außerhalb unseres
Verantwortungsbereichs liegen.
9. Datenschutzbestimmungen
Die ZA speichert und nutzt die erhobenen Daten für die Durchführung der FreikartenAktion. Bei Einwilligung der Datennutzung werden die Angaben nach Ablauf der
Freikarten-Aktion nicht gelöscht und können werblich genutzt werden. Bei NichtEinwilligung der Datennutzung werden die Angaben nach Ablauf der Freikarten-Aktion
gelöscht. Wir verweisen auch auf unsere Datenschutzerklärung.
10. Sonstiges
Die Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Ebenso der Versand ins Ausland.
Gewinnansprüche können nicht auf andere Personen übertragen oder abgetreten
werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sollten einzelne Bestimmungen der
Teilnahmebedingungen ungültig sein oder ungültig werden, bleibt die Gültigkeit der
übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene
Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. "DIE
ZA" behält sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern.
Düsseldorf, November 2021

