
Generation³ vergibt unter allen Teilnehmer-inne-n am Gewinnspiel an eine 
Person den Hauptpreis. Über die/den Gewinner-in entscheidet das Los. Jedes 
Teilnehmer-innen–Los wird hierfür mit einer Ziffer versehen. Die Ziffer des 
Gewinner-innen–Loses wird nach Abschluss der Teilnahmefrist (06.01.2016) 
mithilfe des Zufallsgenerators von random.org ermittelt. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Um an dem Gewinnspiel 
teilnehmen zu können, musst du mindestens 16 Jahre alt sein (Stichtag 
06.01.2016). Mitarbeiter-innen des Landesjugendring Niedersachsen e.V. sind 
von der Teilnahme ausgeschlossen.
Die Teilnahme ist bis zum 06.01.2016, 24 Uhr möglich. Der Veranstalter 
behält sich vor, das Gewinnspiel vorzeitig zu beenden.
Generation³ behält sich weiterhin vor, Teilnehmer-innen zu disqualifizieren und
von der Verlosung auszuschließen, die den Teilnahmevorgang, das System 
und/oder die Verlosung/Seiten manipulieren bzw. dieses versuchen und/oder 
gegen die Teilnahmebedingungen oder die guten Sitten verstoßen und/oder 
sonst in unfairer und/oder unlauterer Weise versuchen, die Verlosung zu 
beeinflussen. Ferner behält sich der Veranstalter vor, die Gestaltung und/oder 
die Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels bei entsprechendem Verhalten 
oder weiteren Störungen gegebenenfalls zu verändern.
Generation³ behält sich außerdem vor, die Namen und Fotos der Gewinner-
innen zu veröffentlichen. Alle Teilnehmer-innen erkennen diese Bedingungen 
an.
Für die Nutzung deiner Daten, die Generation³ durch deine Teilnahme am 
Gewinnspiel erhält, gelten die 
allgemeinen Datenschutzbestimmungen von www.generationhochdrei.de und 
darüber hinaus Folgendes:

• Wenn du Fan auf Facebook wirst, erhältst du anschließend über 
den Newsstream in Facebook weitere Informationen, die über die 
Facebook-Seite von Generation³ geteilt werden. Wir schreiben dich aber 
nicht individuell an.
• Wenn du uns eine E-Mail mit der Lösung einer Quizfrage schickst, 
bestätigen wir dir einmalig die Teilnahme am Gewinnspiel. Eine 
weitere Nutzung der so übermittelten Kontaktdaten durch uns findet 
nicht statt.

Eine weitergehende individuelle Kontaktaufnahme (neben dem oben 
genannten) findet nur statt, wenn dies im Rahmen des Gewinnspieles 
notwendig wird (z.B., weil du Karten gewinnst). Die Gewinnbenachrichtigung 
erfolgt möglichst per E-Mail. Falls wir keine E-Mail-Adresse von dir haben 
(Facebook-Los), melden wir uns über eine private Nachricht auf Facebook.
Sollte die/der Gewinner-in nicht innerhalb von 72 Stunden nach Versand der 
Gewinnbenachrichtigung mit dem Veranstalter Kontakt aufnehmen, verfällt der
Anspruch auf den Gewinn. In diesem Fall wird die/der neue Gewinner-in in 
einer neuerlichen Ziehung zu den oben genannten Konditionen ermittelt. Der 
Gewinn wird rechtzeitig per Einschreiben an die/den Gewinner-in zugestellt. 
Alle Teilnehmer-innen erkennen diese Bedingungen an.
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http://www.generationhochdrei.de/footer/rechts/datenschutz-und-nutzungsbedingungen.html


Selbstverständlich geben wir deine Kontaktdaten nicht an sonstige Dritte 
weiter.
Angaben zum Veranstalter des Gewinnspiels:
Programmstelle Generation³ beim Landesjugendring Niedersachsen e.V.
Zeißstr. 13
30519 Hannover   
0511 51945125   
info@generationhochdrei.de
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