
Teilnahmebedingungen   
 
1. Das Gewinnspiel, wird von der ARP GmbH, Lise-Meitner-Str.1, 63128 Dietzenbach (nachfolgend: 
ARP) durchgeführt. Der Gewinnversand erfolgt ebenfalls über die ARP.   
 
2. Teilnahmeberechtigt sind Unternehmen mit Sitz in Deutschland, welche durch das Anmeldeformular 
ausfüllende Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat, teilnehmen. Von der Teilnahme 
ausgeschlossen sind Privatpersonen, Unternehmen und andere Stellen, die Aufgaben der öffentlichen 
Verwaltung übernehmen sowie mit ARP verbundene Unternehmen.  
 

3. Unter allen Teilnehmern werden fünf Überraschungsboxen im Wert von 99€ verlost.  
 
4. Teilnahmeberechtigte können bis einschließlich Samstag, den 30. November 2019 um 23:59 Uhr am 
Gewinnspiel teilnehmen, indem sie das Formular mit allen geforderten Angaben ausfüllen. Die 
Teilnahme ist kostenlos und unabhängig von dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen. 
 
5. Aus allen Teilnehmern, die für die Durchführung und Abwicklung der Verlosung erforderlichen 
Kontaktdaten vollständig und korrekt angegeben haben, werden nach dem Zufallsprinzip die Gewinner 
gezogen und per E-Mail benachrichtigt.  
 
6. Es kommen nur die in diesen Teilnahmebedingungen bezeichneten Gewinne zur Auslosung. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gewinne sind nicht übertragbar bzw. können nicht abgetreten werden. 
Den Teilnehmern am Gewinnspiel erwachsen keine Aufwands- oder Honoraransprüche.  
 
7. Die Barauszahlung von Preisen sind ausgeschlossen. Sollte ein Preis aus Gründen, die außerhalb 
des Einflussbereichs von ARP liegen, nicht gewährt werden können, wird ein gleichwertiger Ersatzpreis 
gewährt. Für eine etwaige Versteuerung der Preisprämie ist der Preisträger selbst verantwortlich. 
 
8. Die geforderten Daten werden automatisch durch ARP verarbeitet. Ihre personenbezogenen Daten 
werden zur Durchführung des Gewinnspiels und zur späteren Kontaktaufnahme zu Werbezwecken 
genutzt. Der Grundsatz der Datensparsamkeit und Datenvermeidung wird beachtet, indem Sie nur die 
Daten angeben müssen, die zwingend zur Durchführung des Gewinnspiels, zur 
Gewinnbenachrichtigung und zur späteren Kontaktaufnahme zu Werbezwecken von Ihnen benötigt 
werden. Dies sind Ihr Name und Ihre E-Mail-Adresse. Die Pflichtfelder sind mit einem (*) 
gekennzeichnet. Ohne die Pflichtfelder kann das Gewinnspiel leider nicht durchgeführt werden und eine 
Teilnahme ist dann nicht möglich. Bitte beachten Sie die Datenschutzhinweise der ARP, die Sie 
umfassend über die Datenverarbeitung und Ihre Datenschutzrechte informieren unter 
https://www.arp.de/datenschutz/.  
 
Die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzrechtes, insbesondere der EU Datenschutz-
Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes, werden beachtet. Die Teilnahme am 
Gewinnspiel kann unter +49 6074 491-192, per E-Mail an info@arp.de oder auf dem Postweg an ARP 
GmbH, Lise-Meitner-Str.1, 63128 Dietzenbach widerrufen werden. 
 
9. Mit der Einreichung des Wettbewerbsbeitrages räumt der Teilnehmer ARP das räumlich, zeitlich und 
inhaltlich unbeschränkte Recht ein, die Beiträge im Rahmen der Wettbewerbsdurchführung sowie der 
Berichterstattung darüber (unabhängig davon in welchen Medien, also u. a. Print, Film, Online und 
Social Media Portale) zu nutzen. 
 
10. ARP behält sich vor, diese Teilnahmebedingungen jederzeit – auch unangekündigt – zu ändern 
und/oder das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen 
auszusetzen oder abzubrechen. 
 
11. Es gilt deutsches Recht. Sollten einzelne dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt 
die Gültigkeit der übrigen Bedingungen hiervon unberührt. 
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