BEDINGUNGEN
Rise (10% Rabatt RS Range Extender)

1. UNTERNEHMEN, DAS DIE AKTION AUSRICHTET
Das Unternehmen Orbea S. Coop, mit Steuersitz in Polígono Industrial Goitondo, 48269 Mallabia,
Vizcaya, Spanien und Steuernummer F-20032348, richtet diese Verlosung (im Folgenden „die Aktion“)
auf internationaler Ebene zu Werbezwecken für volljährige Teilnehmer, in Übereinstimmung mit den
Vorgaben im Abschnitt Teilnahmebedingungen aus.
2. START- UND ENDTERMINE UND TERRITORIALER GELTUNGSBEREICH
Die Aktion beginnt am 1. Januar 2022 und endet am 31. Dezember 2022. Diese Aktion gilt in den
Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Irland, Spanien, Portugal, Deutschland, Österreich,
Dänemark, Schweden, Holland, Italien, Belgien und Frankreich.
3. TEILNAHMEBEDINGUNGEN UND ABLAUF DER AKTION
Die Voraussetzungen für die Teilnahme, die kostenlos sein wird, sind:
●

Jede Person aus den oben genannten Ländern kann teilnehmen, sofern sie volljährig ist.

●

Die von den Teilnehmern im Anmeldeformular gemachten Angaben zur Person müssen
wahrheitsgemäß sein.

●

Um an der Aktion teilzunehmen, müssen die Teilnehmer ein Orbea Rise MY22 auf der
Orbea.com-Website registrieren.

●

Alle Nutzer, die ein Orbea Rise MY22 registrieren und in den oben genannten Ländern
wohnhaft sind, erhalten eine E-Mail mit einem Rabattgutschein in Höhe von 10% für den Kauf
eines Range Extender, kompatibel mit Orbea, der ausschließlich auf der Website Orbea.com
eingelöst werden kann.

●

Eine Geltendmachung des Geldwerts des Preises ist nicht möglich.

ORBEA SCOOP LTDA ist in seiner Eigenschaft als Ausrichter der vorliegenden Aktion für die
Bescheinigung der Erfüllung der in den vorliegenden Teilnahmebedingungen festgelegten
Anforderungen verantwortlich.
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4. BEDINGUNGEN DER AKTION UND PREISE
Der Preis gilt als persönlich und kann nur vom Gewinner der Verlosung in Empfang genommen
werden, der ihn nicht an Dritte übertragen oder abtreten darf, aus welchem Grund auch immer.
In jedem Fall behält sich Orbea S. Coop. das Recht vor, die Aktion aus jedwedem Grunde für null und
nichtig zu erklären, und die Teilnehmer haben in diesem Fall kein Recht, irgendwelche Ansprüche
geltend zu machen.
●

Wir schicken allen Nutzern, die ein Orbea Rise MY22 registrieren und in den oben genannten
Ländern wohnhaft sind, einen Rabattgutschein in Höhe von 10%.

5. DISQUALIFIKATIONEN UND SANKTIONEN
Wenn sich herausstellt, dass einer der Teilnehmer die Voraussetzungen der Teilnahmebedingungen
nicht erfüllt oder die für die Teilnahme angegebenen gestellten Daten nicht gültig sind, oder eine
Anomalie entdeckt wird oder der Verdacht entsteht, dass ein Teilnehmer die normale Entwicklung des
Wettbewerbs verhindert, die Ziele desselben schädigt oder betrügerische Handlungen begeht, die die
Entwicklung der Verlosung behindern, wird seine Teilnahme als null und nichtig betrachtet und er wird
automatisch von der Aktion ausgeschlossen, wobei er jeglichen Anspruch auf die im Rahmen dieser
Aktion verliehenen Preise verliert. Dies gilt auch, wenn ihm der Preis aufgrund eines Irrtums
zugeschrieben wird und anschließend festgestellt wird, dass er die verlangten Anforderungen nicht
erfüllt hat, und all dies unbeschadet weiterer für angemessen erachteter rechtlicher Maßnahmen.
In diesem Zusammenhang stellt ORBEA die für angemessen erachtete technologische Unterstützung
zur Verfügung, um betrügerische, regelwidrige oder betrügerische Handlungen aufzudecken, die den
normalen Ablauf dieser Verlosung verändern könnten.
6. VERÖFFENTLICHUNG VON KOMMENTAREN ODER MEINUNGEN
Kommentare oder Meinungen mit Inhalten, die als unangemessen, beleidigend, missbräuchlich oder
diskriminierend angesehen werden oder die Rechte von Orbea oder Dritten verletzen könnten, werden
nicht akzeptiert. Ebenso unzulässig sind Äußerungen gegen eine Person, die gegen die Grundsätze
des Rechts auf Ehre, des Rechts auf persönliche und familiäre Privatsphäre und des Rechts auf das
eigene Bild verstoßen. Wir sind nicht verantwortlich für Kommentare, die von Teilnehmern an der
Aktion gemacht werden oder die zu irgendeinem Zeitpunkt die Empfindlichkeiten anderer Teilnehmer
verletzen könnten.
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7. HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Im Rahmen dieser Aktion sind ORBEA und jede andere Einheit, die beruflich mit dieser Verlosung in
Verbindung steht, sowie die sozialen Netzwerke, über die der Wettbewerb organisiert wird, von
jeglicher Verantwortung befreit, die sich aus einem Dritten zuzuschreibenden Umstand ergeben
könnte, der die Entwicklung des Ablaufs der Verlosung und insbesondere die Preisvergabe
beeinflussen könnte.
Ebenso sind die beschriebenen Einrichtungen in keinem Fall für direkte, indirekte und/oder zufällige
sofortige oder spätere Schäden jeglicher Art haftbar, die aus Anlass oder als Folge der Nutzung des
Preises entstehen können.
Als Beispiel übernehmen wir u. a. keine Verantwortung für Verlust, Diebstahl, Verspätung oder andere
Umstände, die Dritten zuzuschreiben sind und die den Ablauf dieser Aktion beeinträchtigen können,
noch übernehmen wir irgendeine Verantwortung für die Art und Weise, in der der Teilnehmer den
durch diese Aktion verliehenen Preis verwendet. Wir übernehmen keine Verantwortung in Fällen von
höherer Gewalt oder unvorhersehbaren Umständen, die die Durchführung der Aktion oder den
vollständigen oder teilweisen Genuss des Preises verhindern können.
8. WERT DES PREISES UND BESTEUERUNG
Der Preis hat einen Wert von 10% des Verkaufspreises eines RS Range Extenders. Eine
Geltendmachung des Geldwerts des Preises ist nicht möglich. Der Gewinner ist für alle anderen
Kosten verantwortlich, die nicht im Preis inbegriffen sind bzw. die den maximalen Preisbetrag
übersteigen. Der Preis ist für eine Person gültig.
Der Preis unterliegt Zeit den damit verbundenen jeweiligen steuerlichen Verpflichtungen, wobei Orbea
ggf. den entsprechenden Steuerrückbehalt vornimmt und dem Gewinner die entsprechenden
Unterlagen zur Verfügung stellt, die den Wert und die Lieferung des Sachpreises belegen.
Ungeachtet dessen wird der Gewinner darüber informiert, dass der Preis als ein Vermögenszuwachs
betrachtet wird, der nicht aus Übertragungen stammt und der direkten Besteuerung unterliegt, und der
Gewinner dafür verantwortlich ist, seinen jeweiligen Steuerpflichten nachzukommen. Orbea haftet
nicht für etwaige steuerliche Auswirkungen der Annahme der Preise auf die Besteuerung der
Gewinner. Für diese ist in jedem Fall der Gewinner verantwortlich.
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9. SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN
Wer ist der für die Verarbeitung Ihrer Daten Verantwortliche?
Orbea S. Coop Ltda, Steuer-ID: F-20032348, Polígono Industrial Goitondo, 48269 Mallabia, Vizcaya,
Spanien, Rufnummer: 943 17 19 50, E-Mail: orbea@orbea.com und Kontakt Datenschutzbeauftragter:
datos@orbea.com ist verantwortlich für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die durch
diese Aktion erfasst werden.
Die Verarbeitung der Information erfolgt einzig bezüglich der Daten, die uns von den betroffenen
Personen zur Verfügung gestellt werden, um ihre Teilnahme an „der Aktion“ zu verwalten und ihnen,
wenn sie ihre Zustimmung gegeben haben, Newsletter und kommerzielle und Werbemitteilungen im
Zusammenhang mit unseren Dienstleistungen zu schicken.
Die zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden während der gesetzlich vorgesehenen
Zeiträume aufbewahrt. Dies gilt unbeschadet des Antrags auf Löschung durch die betroffene Person.
Am Tag der Beendigung des Dienstes werden die Daten gesperrt, um ihre Verarbeitung zu verhindern,
mit Ausnahme der Bereitstellung an die öffentlichen Verwaltungen und Gerichte, zur Kenntnisnahme
möglicher Verbindlichkeiten, die sich aus der Verarbeitung ergeben, und nur während der
Verjährungsfrist dieser Verbindlichkeiten.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ihrer Daten im Zusammenhang mit der Verwaltung ihrer
Teilnahme an „der Aktion“ beruht auf ihrer Zustimmung, die sie uns durch die Anmeldung als
Teilnehmer an der Aktion und durch die Annahme der vorliegenden rechtlichen Bedingungen erteilen.
Die Informationen über Dienstleistungen und Aktivitäten, die von Orbea durchgeführt werden, basieren
auf der ausdrücklich eingeholten Zustimmung.
Ihre personenbezogenen Daten werden unter keinen Umständen an andere Dritte weitergegeben, es
sei denn, es besteht eine gesetzliche Verpflichtung dazu.
Ferner hat Orbea Verträge mit verschiedenen Dienstleistern, die mit der Verarbeitung der
personenbezogenen Daten im Namen von Orbea beauftragt sind, geschlossen, falls ihr Eingreifen für
die Erbringung einer Dienstleistung erforderlich ist.
Jede Person hat das Recht, eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob Orbea sie betreffende
personenbezogene Daten verarbeitet oder nicht. Die Betroffenen haben ein Anrecht auf Zugang zu
ihren personenbezogenen Daten und auf einen Antrag auf Berichtigung falscher Daten bzw. deren
Löschung, u. a. wenn die Daten für die Zwecke, für die sie eingeholt wurden, nicht mehr nötig sind.
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Die betroffenen Personen können eine Einschränkung der Verarbeitung ihrer Daten beantragen. In
diesem Fall bewahren wir die Daten nur zur Geltendmachung oder für die Verteidigung von
Ansprüchen auf. Die betroffenen Personen können der Verarbeitung ihrer Daten aus Gründen
widersprechen, die sich auf ihre besondere Situation beziehen.
Der Nutzer hat das Recht auf Portabilität, d. h. das Recht, dass die von ihm zur Verfügung gestellten
personenbezogenen Daten in einem strukturierten, allgemein üblichen und maschinenlesbaren
Format, soweit technisch möglich, direkt an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden.
Der Inhaber der Daten oder sein gesetzlicher Vertreter kann unter Nachweis seiner Identität die
genannten Rechte ausüben, indem er eine E-Mail an orbea@orbea.com oder an datos@orbea.com
oder ein Schreiben per Post an Polígono Industrial Goitondo, 48269 Mallabia, Vizcaya, Spanien,
sendet.
Weitere Informationen zu ihren Rechten erteilt die spanische Datenschutzbehörde (Agencia Española
de Protección de Datos) unter http://www.agpd.es.
Wenn der Inhaber der Rechte bei der Ausübung seiner Rechte keinen Erfolg hatte, kann er die
Unterstützung der spanischen Datenschutzbehörde in Anspruch nehmen, um die Ausübung seiner
Rechte geltend zu machen, indem er einen Antrag auf Rechtsschutz einreicht (http://www.agpd.es).
10. ANNAHME DER TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Die Teilnahme an der Verlosung setzt die volle Annahme dieser Teilnahmebedingungen sowie die
Anerkennung der Kriterien von ORBEA bei den getroffenen Auslegungsentscheidungen voraus.
11. ÄNDERUNGEN
Wir behalten uns das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen zu ändern oder zu erweitern, soweit
dadurch die Rechte der Teilnehmer an der Aktion nicht untergraben oder beeinträchtigt oder
beeinträchtigt werden.
12. EINWILLIGUNG ZU DEN BEDINGUNGEN
Mit der Teilnahme an dieser Aktion erklärt sich der Nutzer ausdrücklich mit diesen Bedingungen
einverstanden.
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13. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND
Auf diese Teilnahmebedingungen findet spanisches Recht Anwendung. Für die Beilegung von
Ansprüchen oder Streitigkeiten, die im Zusammenhang mit der Gültigkeit, der Auslegung oder der
Erfüllung dieser Regeln entstehen können, sind die Gerichte der Stadt Bilbao zuständig.

