Teilnahmebedingungen Ostereiersuch-Aktion (29.03.2018 - 02.04.2018)
Im Rahmen der Ostereier-Suchaktion können sich registrierte Ubeeqo-Nutzer in Deutschland einen Gutschein sichern, der
innerhalb einer Carsharing-Buchung in Deutschlands eingelöst werden kann. Der Gutschein ist nach Einlösen 14 Tage gültig
und verfällt danach ersatzlos. An der Aktion nehmen die ersten 100 Ubeeqo-User teil, die bis spätestens Montag, 02.04.2018,
23:59 Uhr MEZ den korrekten Code im Feld “Gutschein-Code” während einer Buchung in der Ubeeqo-App einlösen. Ein Nutzer
kann nur einmalig an der Aktion teilnehmen. Der korrekte Gutscheincode besteht aus 5 Buchstaben, die auf unterschiedlichen
Ubeeqo-Online-Kanälen (wie Newsletter, Website und Social Media) verteilt sind. Die einzelnen Buchstaben sind in Pixelbildern
von Ostereiern zu finden. Jedes Ei wird von einem kleinen hellblauen Ei begleitet - die Nummer darin zeigt an, an welcher
Stelle des Codes sich das jeweilige Ei befindet. Es gelten die AMB von Ubeeqo.

Aktionsübergreifende Teilnahmebedingungen:
Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die mindestens 19 Jahre alt sind, mindestens seit 12 Monaten in Besitz
eines gültigen Führerscheins sind, mit Wohnsitz in Deutschland.
Mitarbeiter von Ubeeqo sowie der von Ubeeqo eingeschalteten Agenturen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die
Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste und sonstige Dienstleister ist nicht zulässig. Ausgeschlossen
werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen.
Ubeeqo kann zu jedem Zeitpunkt die Teilnahmebedingungen oder die Gewinne ändern. Liegt ein wichtiger Grund vor, hat
Ubeeqo das Recht, die Aktion ohne Vorankündigung zu beenden oder zu unterbrechen. Ein Abbruch aus wichtigem Grund
kann insbesondere dann erfolgen, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung der Aktion aus technischen oder rechtlichen
Gründen nicht mehr gewährleistet werden kann. Ubeeqo kann einzelne Personen von der Teilnahme ausschließen, sofern
berechtigte Gründe, wie z. B. ein Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, (versuchte) Manipulation, etc., vorliegen und
behalten uns vor, rechtliche Schritte einzuleiten. Wenn die Voraussetzungen für einen Ausschluss vorliegen, können Gewinne
auch nachträglich aberkannt oder zurückgefordert werden. Aus dem Ausschluss bei Vorliegen berechtigter Gründe entstehen
keinerlei Ansprüche der Teilnehmer gegenüber Ubeeqo.
Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Geltung der übrigen
Teilnahmebedingungen davon unberührt.
Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Für jeden Teilnehmer (natürliche Person) ist nur ein Gewinn möglich. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Ansprechpartner und Verantwortlicher ist alleine die Ubeeqo GmbH als Veranstalter. Speicherung von Daten: Während des
Zeitraums der Aktion ist es erforderlich, dass wir – Ubeeqo und der beauftragte Dienstleister – deine persönlichen Daten
(Name), bei Gewinnern auch die Adressen, speichern, um den Gewinnern die Preise zukommen zu lassen. Wenn du möchtest,
dass deine Daten gelöscht werden, so teile uns dies per E-Mail an service@ubeeqo.com mit, wir löschen die Daten dann
unverzüglich. Bei einer Löschung deiner Daten vor Ende der Aktion ist eine Teilnahme nicht mehr möglich. Die Speicherung
deiner Daten erfolgt ausschließlich zum Zweck der Gewinnermittlung. Die Verarbeitung erfolgt nur durch Ubeeqo und den
beauftragten Dienstleister und wird nur zwischen diesen beiden Parteien weitergeben. Wir geben deine Daten nicht an Dritte
weiter. Du erklärst dich mit deiner Teilnahme mit diesem Vorgehen einverstanden; auf deinen Wunsch werden deine Daten
jederzeit gelöscht. Du erreichst uns über die genannte E-Mail-Adresse und unter den im Impressum genannten Kontaktdaten.

