Modeontwerper worden en winnen!
Voorwaarden deelname:

Maak de modeontwerper in jou wakker en
ontwerp jouw droom Marcienne trui of jas voor
de lente/zomercollectie 2023. Met een beetje
geluk wordt jouw ontwerp komend seizoen
geproduceerd en ligt bij ons in de winkel.
Teken wat je leuk vindt - alles is toegestaan!
Deelname is mogelijk tot en met 31 september
2022. De winnaar wordt door ons telefonisch
gecontacteerd.

Winst:

Wat kun je verwachten als je wint:
Voor het volgende reisje naar Marcienne
nemen we de volledige buskosten (max. 50
personen) voor onze rekening.
Dus meedoen is de moeite waard!

Je contactgegevens:

Groepsnaam
_______________________________
Voor-/achternaam _______________________________
Telefoonnummer _______________________________
Postcode/Stad
_______________________________
Datum
_____._____.2022

jouw ontwerp

1 Gewinnspiel:
Veranstalter des Gewinnspiels Marcienne Collection GmbH, Stapperstr. 36-38, 52525 Heinsberg.
2 Teilnahmezeitraum:
Das Gewinnspiel findet von 01.08.2022 bis zum 31.09.2022 statt. Eine Teilnahme muss bis zum Teilnahmeschluss erfolgen, damit sie gültig ist. Spätere Einträge können bei der Auslosung nicht mehr
berücksichtigt werden, unabhängig davon, worauf die Verspätung zurückzuführen ist.
3 Preis und Gewinnspielablauf
Der/Die Gewinner/in erhalten:
Einmalige Übernahme der Buskosten für max. 50 Personen.
Der Preis kann nicht in Bargeld ausgezahlt werden. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Voraussetzung für eine gültige Gewinnspielteilnahme ist es, am Marcienne Designgewinnspiel sowie im
Teilnahmezeitraum die Zeichnung einzureichen (persönlich vor Ort oder per Post an Marcienne Collection GmbH, Stapperstr. 36-38, 52525 Heinsberg, Deutschland) mit einem Wunschdesign. Der/Die
Gewinner/in wird nach dem Teilnahmeschluss unter allen gültigen Teilnehmern von Marcienne Collection GmbH ermittelt und telefonisch informiert. Sollte nach mehrfachem kontaktieren der/die Gewinner/in
nicht erreichbar sein ist Marcienne Collection GmbH berechtigt, einen neuen Gewinner zu bestimmen oder auszulosen. Die Entscheidungen von Marcienne Collection GmbH sind endgültig. Diesbezügliche
Anfragen können nicht beantwortet werden. Marcienne Collection GmbH behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder zeitweise auszusetzen, wenn irgendwelche Schwierigkeiten auftreten, die die
Integrität des Gewinnspiels gefährden.
4 Teilnahmeberechtigung und Ausschluss
Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland, Niederlande und Belgien. Angestellte der Marcienne Collection GmbH und andere an der Konzeption und Umsetzung dieses
Gewinnspiels beteiligte Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. An der Verlosung nehmen alle teil, die sich der Teilnahmemechanik und den Teilnahmeschluss gehalten haben. Die Teilnahme über
die Einschaltung Dritter, z.B. Gewinnspielagenturen, ist ausgeschlossen. Des Weiteren besteht pro Person nur eine Teilnahmemöglichkeit pro Gewinnspielzeichnung; die wiederholte Teilnahme hat den Verlust
der Teilnahmeberechtigung zur Folge. Durch die Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen ohne Einschränkungen. Beim Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen
behält sich Marcienne Collection GmbH das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel (auch ohne Angaben von Gründen) auszuschließen. Marcienne Collection GmbH behält sich zudem vor, die
Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern bzw. das Gewinnspiel oder die Auslosung ganz oder in Teilen aus wichtigem Grund ohne Vorankündigung zu unterbrechen oder zu beenden.
5 Datenschutzhinweis
Im Rahmen des Gewinnspiels ist es insbesondere notwendig, personenbezogene Daten zu erheben und zu verarbeiten. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet ausschließlich an Dienstleister statt, die uns
bei der Erfüllung der Zwecke unterstützen. Eine darüberhinausgehende Verarbeitung dieser Daten ist ausgeschlossen. Folgende Daten werden im Gewinnfall erhoben: Vereinsname/Gruppenname, Vorname,
Nachname, Telefonsummer. Im Rahmen der Teilnahme an dem Gewinnspiel wird Ihre Einwilligung zur Verarbeitung dieser Daten eingeholt. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist bei Vorliegen
einer Einwilligung Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zwecks ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Dies ist für die im Rahmen des Gewinnspiels
erhobenen Daten der Fall, wenn die Abwicklung der Aktion abgeschlossen ist oder die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind. Die über Sie gespeicherten Daten können Sie zudem jederzeit
abändern lassen. Als Nutzer haben sich jederzeit die Möglichkeit, der Teilnahme an der Aktion zu widersprechen. Senden Sie uns hierzu bitte eine E-Mail an info@marcienne.de. Alle von Ihnen angegebenen
Daten werden daraufhin von uns gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen bestehen. Ergänzend hierzu gilt die Datenschutzerklärung der Marcienne GmbH, die hier aufgerufen werden kann:
https://www.marcienne.de/datenschutz
6 Haftungsausschluss
Jegliche Schadenersatzverpflichtung der Marcienne Collection GmbH und ihrer Organe, Angestellten und Erfüllungsgehilfen aus oder im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel, gleich aus welchem
Rechtsgrund, ist ausgeschlossen und im Übrigen, soweit gesetzlich überhaupt vorgesehen, auf Fälle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beschränkt. Für Rechts- und Sachmängel wird nicht gehaftet. Die
Bekanntgabe des Gewinners erfolgt ohne Gewähr.
7 Sonstiges
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die
Gültigkeit der übrigen Nutzungsbedingungen hiervon unberührt.

