
Teilnahmebedingungen:  

Gewinnspielbetreiber ist die Office Partner GmbH, Schlesierring 35, 48712 Gescher.  

E-Mail: bewertung@office-partner.de Tel.: 02542/9558155  

Mit Registrierung der Bewertung, durch das Senden einer E-Mail an bewertung@office-partner.de 

mit Bitte zur Registrierung und Übermittlung des Links zur Bewertung sowie des Namens und E-Mail-
Adresse des Bewertenden, erkennt der Teilnehmer ausdrücklich diese Teilnahmebedingungen an:  

Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist kostenlos und setzt die ordnungsgemäße Registrierung der 
Bewertung via E-Mail (siehe oben) voraus. 

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen mit einem Mindestalter von 18 Jahren. 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Office Partner GmbH sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

Die Teilnahme erfordert eine zu Office Partner abgegebene Bewertung auf einen der 

Bewertungsportale wie Idealo, Trusted Shops oder Billiger. Aber auch Bewertungen, die bei uns im 

Shop, auf den Social-Media-Kanälen oder auf Google abgegeben wurden, zählen. Die Bewertung darf 

sich inhaltlich sowohl auf die Firma im Allgemeinen, auf den Bestellvorgang oder auf das Produkt als 

solches beziehen.  

Bei Verwendung von anstößigen, geschmacklosen oder gegen Rechtsvorschriften verstoßene Name n 

für die Bewertungsabgabe, werden diese ohne Angaben von Gründen vom Gewinnspiel 
ausgeschlossen.  

Das Gewinnspiel läuft vom 01.08.2018 bis zum 30.09.2018. Dabei ist das Abgabedatum der 

Bewertung entscheidend. Eine Registrierung der Bewertung, die in dem oben genannten Zeitraum 

abgegeben wurde, kann bis zum 14.09.2018 erfolgen. Die Gewinnauslosung wird am 17.09.2018 
stattfinden und daraufhin auf allen Kanälen kommuniziert werden. 

Teilnehmer des Gewinnspiels ist ausschließlich diejenige Person, der die abgegebene Bewertung 

zuzuordnen ist. Es ist pro Bewertung und Bewertenden nur eine Registrierung möglich. Die 

wiederholte oder mehrfache Registrierung führt zum Verlust der Teilnahme- und 

Gewinnberechtigung. Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit seiner E-Mail-Adresse und seiner 

Bewertung selbst verantwortlich. Sollte die angegebene E-Mail-Adresse oder der Name nicht der 

Wahrheit entsprechen, kann ein Ausschluss erfolgen.  

Der Teilnehmer muss seinen ersten Wohnsitz in Deutschland haben. 

Der Teilnehmer stimmt einer Veröffentlichung seines Namens im Internet und in weiteren 

Veröffentlichungen der Office Partner GmbH in Wort und Bild zu. Der Gewinner wird durch die Office 

Partner GmbH zeitnah nach Ablauf des Gewinnspiels benachrichtigt. Die Benachrichtigung erfolgt 

schriftlich per E-Mail. Der Anspruch auf den Gewinn verfällt, wenn die Übermittlung des Gewinns 

nicht innerhalb von 14 Tagen nach der ersten Benachrichtigung aus Gründen, die der Gewinner zu 
vertreten hat, erfolgen kann.  

Ein Tausch oder Umtausch des Gewinnes und eine Barauszahlung des Sachpreises ist nicht möglich. 

Auch ist der Preis nicht übertragbar. Die Office Partner GmbH haftet in keiner Form für unmittelbare 

oder mittelbare Schäden, die sich aus einer Teilnahme an dem Gewinnspiel ergeben können. Vor 
allem haftet sie nicht für:  

- Falsche Informationen, die durch Abonnenten, Kunden und/oder Dritte hervorgerufen oder 

verbreitet werden.  



- Die ständige Erreichbarkeit der Bewertungsportale oder der Office Partner Webseite und für das 

fehlerfreie Funktionieren. 

- Die fehlerfreie und rechtzeitige Übermittlung der Daten  

Die Office Partner GmbH behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel vorzeitig abzubrechen (z.B. bei 

höherer Gewalt). Irrtümer bleiben vorbehalten. Beschwerden, die sich auf die Durchführung de s 

Gewinnspiels beziehen, sind innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntwerden des Grundes schriftlich an 

den Gewinnspielbetreiber zu richten. Fernmündlich mitgeteilte oder verspätete Beschwerden 
können nicht berücksichtigt werden.  

Die Office Partner GmbH behält sich vor, diese Teilnahmebedingungen zu ändern oder zu ergänzen, 

soweit dies im Interesse einer einfachen und sicheren Abwicklung des Gewinnspiels sowie der 

Verhinderung von Missbrauch erforderlich ist. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Datenschutz: Mit der Anmeldung zu diesem Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer einverstanden, 

mit der Veröffentlichung seines Namens. Dieses Einverständnis kann jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen werden. Wenden Sie sich hierzu an: bewertung@office-partner.de  

Ein Widerruf hat zur Folge, dass der Teilnehmer nicht mehr am Gewinnspiel teilnehmen kann. Mit 

der Teilnahme an diesem Gewinnspiel willigt der Teilnehmer einer Verarbeitung und Speicherung 

seiner Daten ein. Adressdaten werden nur durch die Office Partner GmbH für das Versenden der 
Gewinne gespeichert und nur zur Versendung an die DHL weitergegeben. 

Die Namen der Gewinner werden auf unserer Homepage www.office-partner.de und auf unserer 

Facebookseite https://www.facebook.com/OfficePartnerGmbh veröffentlicht. 

 


