
Teilnahmebedingungen: 
1.    Zur Teilnahme am Gewinnspiel berechtigt ist jede natürliche Person, die das 18. 

Lebensjahr vollendet und einen Wohnsitz in Deutschland hat. Alle mit dem 
Gewinnspiel verbundenen Gewinne sind nur innerhalb Deutschlands gültig, es 
besteht kein Rechtsanspruch auf den Gewinn außerhalb Deutschlands. Weiterhin 
werden die Gewinne nur innerhalb Deutschlands versendet. Personen unter 18 
Jahren und andere in ihrer Geschäftsfähigkeit beschränkte Personen benötigen zur 
Teilnahme am Gewinnspiel die Einwilligung des/der Erziehungsberechtigten bzw. des 
Betreuers. 

3.    Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter aller an der Durchführung 
dieses Gewinnspiels beteiligten Unternehmen, einschließlich ihrer 
Familienangehörigen. Ebenfalls nicht teilnahmeberechtigt ist jede Person, die mit den 
oben aufgeführten Personen in einer Wohngemeinschaft oder einer eheähnlichen 
Lebensgemeinschaft lebt. 

4.    Zur Teilnahme am Gewinnspiel müssen die Teilnehmer bei Einsendung des Coupons 
zwingend ihre vollständigen Adressdaten (Vorname, Nachname, Straße, 
Hausnummer, PLZ, Ort) und ihre E-Mail-Adresse mitschicken. Einsendeschluss ist 
der 16.07.2016 bei iglo im Postfach. 

5.    iglo behält sich vor, Teilnehmer zu disqualifizieren und vom Gewinnspiel 
auszuschließen, sobald iglo feststellt, dass sie den Teilnahmevorgang manipulieren 
und/oder gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen und/ oder sonst in unfairer 
und/oder unlauterer Weise versuchen, das Gewinnspiel zu beeinflussen. 

6.    Mit der Teilnahme am Gewinnspiel wird die Einwilligung in die Übersendung einer E-
Mail zur Mitteilung des Gewinns erteilt. Die Gewinner werden im Losverfahren 
gezogen und ggf. per E-Mail aufgefordert, wenn nicht schon übersendet, ihre 
vollständigen Daten (Vor- und Nachname, vollständige Adresse und Telefonnummer 
bei Rückfragen) zum Versand der Gewinne mitzuteilen. Der Erhalt der 
Benachrichtigung, die Mitteilung der vollständigen Kontaktdaten und die 
Inanspruchnahme des Gewinnes ist innerhalb von vier Wochen nach 
Benachrichtigung an die in der Benachrichtigung genannten Kontaktwege zu 
bestätigen, anderenfalls erlischt der Gewinnanspruch und der Gewinn wird an einen 
anderen Gewinnspielteilnehmer vergeben. Die Gewinner werden mit anonymisierten 
Nachnamen auf der iglo Facebook-Seite in der Gewinnerliste öffentlich bekannt 
gegeben werden. Mit dieser Form der Bekanntgabe erklärt sich der Gewinner 
ausdrücklich einverstanden. 

 
   Im Falle eines Gewinnes oder bei Auftreten von Unregelmäßigkeiten kann iglo 

verlangen, dass der Teilnehmer durch Vorlage seines amtlichen Lichtbildausweises 
die angegebenen persönlichen Daten bestätigt.  

9.    iglo versichert, dass alle persönlichen Daten der Teilnehmer nur zum Zwecke des iglo 
Gewinnspiels und dessen Betreuung verwendet werden. Die Daten werden nur an 
Dritte weitergegeben, soweit dies zur Abwicklung im Rahmen des Spiels, zum 
Beispiel des Gewinnversands, erforderlich ist.  

10.  Jeder Teilnehmer sichert durch die Teilnahme am Gewinnspiel zu, dass er die 
Teilnahme am Gewinnspiel nicht zur Verbreitung rechtswidriger Inhalte oder 
Programme missbrauchen wird. Er stellt iglo im Falle des Verstoßes von jedweden 
Ansprüchen Dritter auf erstes Anfordern frei und wird iglo alle durch solche Verstöße 
verursachten Schäden unverzüglich ersetzen. .  

12.  Der Gewinn kann nicht gegen einen anderen angebotenen Gewinn getauscht 
werden. Der Wert des Gewinns kann nicht in Bargeld ausgezahlt werden.  

13.  iglo behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Ankündigung abzubrechen oder 
zu beenden. Dies gilt insbesondere für die Fälle, in denen aus technischen Gründen 
– z.B. Infektion des Computersystems mit Viren, Manipulation oder Fehler in der 
Hard- und/oder Software oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße 
Durchführung des Gewinnspiels erschwert, beeinflusst oder unmöglich wird. Iglo 



übernimmt keine Gewähr für entgangene Gewinnchancen durch technisch bedingte 
Verbindungsstörungen o.ä. 

14.  Auf die vorliegenden Teilnahmebedingungen findet deutsches Recht Anwendung. 
Sollte eine der vorliegenden Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so 
wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. 

15.  iglo behält sich das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen zu ändern. Auf etwaige 
Änderungen wird auf der Webseite hingewiesen.  

16.  Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 

Im Falle eines Gewinnes finden zudem folgende Teilnahmebedingungen Anwendung: 
17.  Das Xbox One EA Sports™ FIFA 16 500GB Bundle enthält einen Download-Code für 

das Spiel FIFA 16. Beim Download von Xbox Live: ISP-Gebühren fallen an. Online-
Multiplayer-Funktionen erfordern Xbox Live Gold-Mitgliedschaft (separat erhältlich). 

18. Die Xbox One Systemsoftware belegt viel Speicherplatz; für Benutzer ist weniger 
interner Speicher verfügbar. 500 GB = 500 Millionen Byte. 

19. Nach Ablauf des kostenlosen Monats für EA Access ist ein kostenpflichtiges 
Abonnement erforderlich (separat erhältlich). Weitere Details finden Sie unter 
www.ea.com/eaaccess. Die Bedingungen für EA Access finden Sie unter 
www.ea.com/eaaccess/terms.html. Xbox One, Breitband-Internetzugang (ISP-
Gebühren fallen an) und Xbox Live Gold-Mitgliedschaft (separat erhältlich) sind 
erforderlich. 

20. Impuls-Trigger in unterstützten Spielen verfügbar. Details zur Headset-Kompatibilität 
finden Sie unter https://support.xbox.com/xbox-one/accessories/connect-compatible-
headset.  

21. Für Live-TV: Unterstützter TV-Tuner bzw. Set-Top-Box für Kabel/Satellit mit HDMI-
Ausgang und HDMI-Kabel erforderlich (alle separat erhältlich). 

22. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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