Vollständige Teilnahmebedingungen
1. Diese Aktion steht Personen über 18 Jahren offen, mit Ausnahme von World Bicycle Relief NFP, SHIFT
Active Media, Rapha, EF und Cycling Sports Group, Inc. und deren Tochtergesellschaften und
verbundene Unternehmen. Außerdem ausgeschlossen sind deren Mitarbeiter, Direktoren und alle
anderen Personen, die beruflich mit dieser Aktion in Verbindung stehen.
2. Teilnehmer müssen sicherstellen, dass ihre Teilnahme (einschließlich der Annahme eines Preises)
legal ist und mit den Gesetzen des Landes, in dem sie ihren Wohnsitz haben, übereinstimmt. Die
Aktion ist nichtig, wenn sie gegen das jeweilige nationale Recht verstößt. Der Veranstalter
übernimmt keinerlei Gewähr – weder ausdrücklich noch stillschweigend – für die Rechtmäßigkeit
der Teilnahme einer Person oder für irgendeinen anderen Aspekt im Zusammenhang mit einer
Werbeaktion.
3. Eine Spende von 25 GPB ist erforderlich. Es gibt einen kostenlosen Teilnahmeweg, Details siehe
Klausel 6. Internetzugang und eine gültige E-Mail-Adresse sind erforderlich.
4. Aktionszeitraum: Die Aktion läuft vom 11. Oktober 2021 ab 00:01 Uhr BST bis einschließlich 1.
November 2021, 23:59 MEZ.
5. Teilnahme: Besuchen Sie https://worldbicyclerelief.org/alt-tour/ Füllen Sie das Online-Formular aus,
um Ihre Daten – Name, E-Mail-Adresse – anzugeben und einen Betrag von 25 GBP zu spenden,
damit Sie an der Gewinnziehung teilnehmen können.
6. Kostenloser Teilnahmeweg: Schicken Sie eine ausreichend frankierte Postkarte mit Ihrem
vollständigen Namen und Ihrer E-Mail-Adresse an: JS 12247 World Bicycle Relief NPN, PO Box 704,
Pinner, HA5 9PF (Vereinigtes Königreich) (Einsendungen an eine andere Anschrift werden nicht
akzeptiert). Alle gültigen NPN-Einsendungen nehmen in Ihrem Auftrag an der Aktion teil. Alle NPNEinsendungen erhalten die gleiche und zufällige Chance auf den Gewinn eines Preises. Bitte
berücksichtigen Sie den Zeitrahmen dieser Aktion und planen Sie die Zeit ein, die Ihre Einsendung
benötigt, um bei uns einzugehen, sowie mindestens 3 Werktage, bis wir Ihre Einsendung verarbeitet
haben. Es ist nur eine Teilnahme pro Postkarte oder Brief möglich.
7. Sie können sowohl auf dem Spendenweg als auch auf dem kostenlosen Teilnahmeweg beliebig
oft teilnehmen; es ist jedoch nur eine Teilnahme pro Spende möglich. Niemand kann mehr als
einen Preis gewinnen.
8. Die Preise: Insgesamt werden 5 Gewinner gezogen.
a. Hauptpreis: 1 x Lachlan Mortons Cannondale Fahrrad (Wert: 11.000 USD), mit dem er
die Alt Tour bestritt, sowie ein EF-Trikot mit der Unterschrift von Lachlan Morton.
b. Weitere Preise: 4 von 1 EF-Trikos mit der Unterschrift von Lachlan Morton.

9. Weitere Informationen zum Preis und Bedingungen:
a. Der Hauptpreis ist das Cannondale SuperSix EVO Fahrrad, mit dem Lachlan Morton 2021
die „Alt Tour“ bestritt. Morton gehört zum Team EF Education-NIPPO. Der Preis ist
gebraucht und wurde entsprechend der Spezifikationen des Fahrers auf einem
Cannondale SuperSix-Rahmen (Größe: 54 cm) der Team-Edition 2021 von EF EducationNIPPO gebaut. Das Rad verfügt über eine Shimano Dura Ace Di2 Gangschaltung, Vision
Räder, einen Prologo Sattel und Vittoria Reifen. Der Preis hat einen geschätzten Wert
von 11.000 USD (inkl. MwSt.)
b. Die EF-Trikots sind neu und ungetragen. Die EF-Trikots entsprechen den Trikots, die das
Team bei Rennen trägt. Das Design stammt von Rapha und EF Education-NIPPO Pro
Cycling. Die Trikots sind authentische Team-Trikots mit Unterschrift von Lachlan Morton.
Die Trikots haben einen Wert von je 195 USD.
c. Da der Hauptpreis gebraucht ist, geben wir keine – stillschweigende oder sonstige –
Garantie auf diesen.
d. Jegliche Steuern/Zollgebühren, die eventuell durch den Versand des Preises an einen
Gewinner entstehen, unterliegen der Verantwortung dieses Gewinners.
10. Ermittlung der Gewinner: Aus allen gültigen Einsendungen, die während des Aktionszeitraums
eingegangen sind, werden 5 Gewinner zufällig ausgelost. Der zuerst gezogene Name gewinnt das
Fahrrad. Die übrigen vier Gewinner erhalten jeweils einen zweiten Preis, wie in Klausel 8b
beschrieben. Für die Sicherheit aller Teilnehmer erfolgt die Auslosung innerhalb von 5 Werktagen
nach Ablauf des Aktionszeitraums durch PromoVeritas, den unabhängigen Verifizierungsservice für
Werbeaktionen.
11. Benachrichtigung der Gewinner: Die vorläufigen Gewinner werden innerhalb von 5 Werktagen
nach der Wahl des Gewinners über die bei der Einsendung angegebene E-Mail-Adresse
benachrichtigt und gebeten, ihre Identität und Teilnahmeberechtigung nachzuweisen. Es werden
alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um die Gewinner zu kontaktieren. Falls ein
Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen ab dem erstmaligen Kontakt antwortet, behalten wir uns
das Recht vor, diesen Teilnehmer zu disqualifizieren und den Preis an einen alternativen Gewinner
zu vergeben, der auf dieselbe Weise ausgewählt wird. Diese alternativen Gewinner haben
möglicherweise weniger Zeit für eine Antwort.
12. Preisannahme: Die Gewinner werden innerhalb von 28 Tagen nach Annahme des Preises
benachrichtigt, um dessen Erfüllung zu arrangieren. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass ein
Gewinner nicht innerhalb von 28 Tagen nach der Preisannahme eine Mitteilung erhalten hat, um
die Annahme zu veranlassen, haben die Gewinner weitere 28 Tage Zeit, um den Veranstalter per
E-Mail an uk@worldbicyclerelief.org darüber zu informieren. Tun sie dies nicht, behält sich der
Veranstalter das Recht vor, nach eigenem Ermessen den Preis nicht erneut zu vergeben oder
dessen Wert zu beschränken.
13. Wenn die Gewinner dem nicht widersprechen, veröffentlicht der Veranstalter 4 Wochen nach dem
Ende des Aktionszeitraums und für einen Zeitraum von 8 Wochen eine Gewinnerliste. Diese Liste wird
auf E-Mail-Anfrag an uk@worldbicyclerelief.org zur Verfügung gestellt. Die Gewinner können der
Veröffentlichung ihres Nachnamens oder Wohnsitzlandes während der Benachrichtigung der
Gewinner widersprechen oder verlangen, dass weniger Informationen veröffentlicht werden.

Unbeschadet sonstiger Rechte wird der Veranstalter die Daten der Gewinner aber auf begründete
Anforderung hin an die Advertising Standards Authority weiterleiten.
14. Die Gewinner werden eventuell vom Veranstalter gebeten, bei angemessenen Werbemaßnahmen
mitzuwirken, die sich aus der Aktion ergeben. Die Teilnahme liegt im Ermessen des Gewinners und
ist keine Bedingung für die Annahme des Preises.
15. Der Veranstalter ist bestrebt, eine faire und sichere Aktion durchzuführen und Missbrauch und Betrug
zu verhindern. Wenn Sie auf eine Art und Weise teilnehmen, die nicht mit diesen
Teilnahmebedingungen übereinstimmt, werden Ihre Einsendungen (und alle damit verbundenen
Aliasnamen) disqualifiziert und alle vergebenen Preise können für ungültig erklärt und
zurückgefordert werden. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Sie für einen Zeitraum von
mindestens sechs Monaten von der Teilnahme an künftigen Aktionen auszuschließen. Aus diesem
Grund behält sich der Veranstalter das Recht vor, jederzeit:
a. Die Teilnahmeberechtigung von Teilnehmern und/oder vorläufigen Gewinnern zu
überprüfen, indem er die zu diesem Zweck für angemessen erachteten Informationen
anfordert. Die Teilnahme oder ein Preis kann zurückgehalten werden, bis die
Überprüfung zufriedenstellend abgeschlossen ist.
b. Einsendungen zu disqualifizieren, die nicht direkt durch die Person erfolgen, die an der
Aktion teilnimmt.
c. Einsendungen zu disqualifizieren, die über anonyme E-Mail-Dienste wie z. B. GuerillaMail,
Dispostable oder Mailinator eingereicht werden.
d. Masseneinsendungen von Einzelpersonen, Branchen- oder Konsumentengruppen bzw.
Dritten, unvollständige Einsendungen sowie Einsendungen, die durch Makros oder
andere Automatisierungslösungen erstellt werden, zu disqualifizieren.
e. Einsendungen zu disqualifizieren, die über die zulässige Höchstzahl hinausgehen, oder
solche, die Techniken wie „Skript“- oder „Brute Force“, mehrere SIM-Karten für
Texteinträge, Maskierung der Identität durch Manipulation von IP-Adressen,
Verwendung von Aliasnamen oder anderen Identitäten als der eigenen oder anderen
Mitteln verwenden.
f.

Einsendungen zu disqualifizieren, die in anderer Weise nicht vollständig den
Anforderungen dieser Teilnahmebedingungen genügen.

16. Die Preise sind nicht übertragbar oder austauschbar und können nicht gegen Geld oder eine
andere Form der Erstattung eingelöst werden. Falls ein Preis nicht verfügbar sein sollte, behält sich
der Veranstalter das Recht vor, den Preis nach eigenem Ermessen durch einen anderen Preis von
gleichem oder höherem Wert zu ersetzen. Da der Hauptpreis gebraucht ist, geben wir keine –
stillschweigende oder sonstige – Garantie auf diesen.

17. Sollte die Aktion aus irgendwelchen Gründen nicht wie geplant laufen (Gründe wären
beispielsweise unerlaubte Manipulationen, nicht autorisierte Eingriffe, Betrug, Unehrlichkeit,
technisches Versagen oder andere Gründe, die sich der Kontrolle des Veranstalters entziehen und
die Verwaltung, Sicherheit, Fairness, Integrität oder ordentliche Durchführung dieser Aktion
verhindern oder verändern), behält sich der Veranstalter das Recht vor, alle Personen zu
disqualifizieren, die den Teilnahmeprozess unerlaubt manipulieren oder gegen diese
Teilnahmebedingungen verstoßen, bzw. alle betroffenen Teilnehmer zu disqualifizieren und/oder
diese Aktion abzusagen, zu verändern oder zu beenden.
18. Für verlorene, verspätete, fehlerhafte, beschädigte, fehlgeleitete oder unvollständige
Einsendungen bzw. Einsendungen, die aus technischen oder anderen Gründen nicht zugestellt
werden können, kann keine Verantwortung übernommen werden. Ein Versendungsnachweis gilt
nicht als Empfangsnachweis. Der Veranstalter kann den ununterbrochenen oder sicheren Zugriff
auf die Teilnahme-Website nicht garantieren.
19. Der Veranstalter, seine verbundenen Unternehmen sowie assoziierten Agenturen übernehmen
keine Haftung für Verluste (einschließlich und ohne Einschränkung indirekter, Sonder- oder
Folgeschäden oder entgangener Gewinne), Kosten oder Schäden (unabhängig davon, ob sie
durch Fahrlässigkeit entstanden sind oder nicht), die in Verbindung mit dieser Aktion oder der
Annahme oder Nutzung der/des Preise/s bzw. eines Preises erlitten werden oder auftreten, mit
Ausnahme der Haftung, die gesetzlich nicht ausgeschlossen werden kann. Die Haftung des
Veranstalters für durch seine Fahrlässigkeit verursachte Todesfälle oder Personenschäden ist unter
keinen Umständen ausgeschlossen.
20. Der Veranstalter haftet nicht für Verzögerungen oder die Nichterfüllung seiner Pflichten aus
Gründen, die sich seiner zumutbaren Kontrolle entziehen, wie z. B. höhere Gewalt, weltweite oder
regionale Epidemien oder Pandemien, ungünstige Witterungsbedingungen, Feuer, Arbeitskämpfe,
Krieg, terroristische Aktivitäten, Feindseligkeiten, politische Unruhen, Aufstände, zivile Unruhen,
Seuchen oder andere Naturkatastrophen oder andere Umstände des Veranstalters.
21. Alle für diese Aktion übermittelten personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die
Zwecke dieser Aktion vom Veranstalter und/oder von einem von diesem beauftragten Vertreter
zur Unterstützung der Durchführung der Aktion verwendet und nicht an unbeteiligte Dritte
weitergegeben, sofern nicht deren direkte Einwilligung eingeholt wurde. Ihre personenbezogenen
Daten werden gemäß der Datenschutzrichtlinie des Veranstalters verarbeitet, die eingesehen
werden kann unter: https://worldbicyclerelief.org/privacy-policy/
22. Sollte/n ein Teil/Teile dieser Teilnahmebedingungen rechtskräftig für ungültig, rechtswidrig oder
nicht durchsetzbar erklärt werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt und
behalten ihre volle Gültigkeit und Wirksamkeit.
23. Mit Ihrer Teilnahme stimmen Sie diesen Teilnahmebedingungen zu und sind an sie gebunden.
24. Im Falle einer Diskrepanz zwischen diesen Teilnahmebedingungen und denen in Werbematerialien
haben die vorliegenden Teilnahmebedingungen vorrangig Gültigkeit.

25. Für die Teilnahmebedingungen gilt die Anwendung und Auslegung englischen Rechts; sie
unterliegen ausschließlich der Gerichtsbarkeit von England und Wales.
Veranstalter: World Bicycle Relief UK, 18 Lytton Grove, London, SW15 2HA

