TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Die Generali Deutschland AG, Adenauerring 7, 81737 München, nachfolgend
Generali genannt, möchte mit der Initiative „Generali bewegt Deutschland“ in
mehreren Mikro-Kampagnen Menschen dazu bewegen, ihre Erfahrungen
hinsichtlich Bewegung mit Freunden und der Community in Form von Posts, Fotos
oder Videos zu teilen. Jede Mikrokampagne wird durch ein Gewinnspiel
abgerundet.
Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel zu der Mikrokampagne „10 Millionen
Steps für Deutschland“ erklärt sich der Nutzer mit den nachstehenden
Teilnahmebedingungen und der Inhalte-Verantwortung einverstanden.

1. Was kann man gewinnen?
Generali verlost im Rahmen der Mikro-Kampagne „10 Millionen Steps für
Deutschland“ 10 Starter Plätze für eine angebotene Disziplin des Berlin Marathons
2018. Der Teilnehmer hat die Möglichkeit einen der genannten Preise zu gewinnen.
2. Wie läuft das Gewinnspiel ab?
Unter der URL www.generalibewegtdeutschland.de veröffentlicht Generali ein
Gewinnspiel-Posting. Der Facebook-, Instagram- und/oder Twitter User wird dazu
aufgefordert, einen Beitrag oder Tweet auf seiner privaten Facebook- oder
Instagram-Seite oder auf Twitter zum Gewinnspiel-Posting mit dem Hashtag
#GeneralibewegtDeutschland zu veröffentlichen. Ist der Beitrag bzw. Tweet
öffentlich gepostet, nimmt der User automatisch am Gewinnspiel teil. Der Beitrag
wird auf der www.generalibewegtdeutschland.de im #board angezeigt.
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Postalische Zusendungen werden bei
der Auslosung nicht berücksichtigt. Mit dem Posten eines möglichen Videos
und/oder Fotos erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass das Video
oder Foto auf der von Generali eingerichteten Landingpage
www.generalibewegtdeutschland.de im #board unter Benennung des TeilnehmerNamens (bzw. des Facebook, Instagram oder Twitter-Profilnamens) veröffentlicht
wird. Gepostete Fotos und Videos werden von Generali nur im Zusammenhang mit
dem Gewinnspiel verwendet. Dem Teilnehmer ist jedoch bekannt, dass gepostete
Videos und Fotos auf Facebook und Instagram diskutiert und verlinkt werden
dürfen.

3. Über welchen Zeitraum findet die Aktion statt?
Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist in der Zeit vom 22.09.2017 bis zum
31.10.2017 um 24:00 Uhr möglich.

4. Wer kann mitmachen?
Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die bei der
Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist
unabhängig davon, ob der Teilnehmer Generali-Kunde ist. Gewinnspielvereine
sowie automatisierte Gewinnspiel-Dienste sind nicht teilnahmeberechtigt. Generali
ist jederzeit berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen,
sofern berechtigte Gründe vorliegen (z. B. Verstoß gegen diese
Teilnahmebedingungen, Manipulation) und behält sich vor, rechtliche Schritte
einzuleiten.

5. Wie werden die Gewinner ermittelt?
Unter allen berechtigten Teilnehmern wird der Gewinner am 02.10.2017 von
Generali in einem unabhängigen Losverfahren ermittelt. Mehrere Kommentare,
Fotos und/oder Videos eines Nutzers werden als je eine Teilnahme gezählt. Ein
Teilnehmer kann im Gewinnfall nur einen Preis erhalten. Generali -Kunden und Mitarbeiter haben keine höheren Gewinnchancen. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

6. Wie erfahre ich, ob ich gewonnen habe?
Die Gewinner werden auf www.generalibewegtdeutschland.de mit deren Social
Media Namen veröffentlichet. Außerdem wird sich mit den Gewinnern via
Instagram, Twitter oder Facebook in Verbindung gesetzt und erhalten so
Informationen über ihren Gewinn.

7. Wie erhalte ich meinen Gewinn?
Mit der Gewinnbenachrichtigung wird der Gewinner aufgefordert, Generali die zur
Übersendung des Gewinns erforderlichen Kontaktdaten mitzuteilen. Der Gewinner
übermittelt Generali daraufhin seine Adresse als private Nachricht über die
entsprechende Funktion auf der Facebook-Seite von Generali Versicherung. Für
die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten ist der Teilnehmer verantwortlich.

8. Was passiert, wenn ich mich nach Gewinnbenachrichtigung nicht melde?
Sollte sich ein Gewinner nicht innerhalb von einer Woche nach

Gewinnbenachrichtigung bei Generali melden, verfällt der Gewinn. In diesem Fall
wird aus dem Kreis der gewinnberechtigten Teilnehmer ein neuer Gewinner
ausgelost. Das Gleiche gilt für den Fall, dass ein Gewinner falsche Kontaktdaten
mitteilt und die Übersendung des Gewinns deshalb nicht möglich ist.

9. Vorbehaltsklausel
Generali behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne
Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu unterbrechen oder zu beenden.
Von dieser Möglichkeit macht Generali nur dann Gebrauch, wenn aus Gründen der
höheren Gewalt, aus technischen Gründen (z.B. Viren im Computersystem,
Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software) oder aus rechtlichen
Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet
werden kann. Generali haftet nicht für Verluste, Ausfälle oder Verspätungen, die
durch Umstände herbeigeführt wurden, die außerhalb ihres
Verantwortungsbereichs liegen.

10. Datenschutzbestimmungen
Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass Generali die
von ihm angegebenen Personendaten für die Dauer des Gewinnspiels und dessen
Abwicklung speichert und verwendet. Generali verpflichtet sich, die gesetzlichen
Bestimmungen zum Datenschutz zu beachten. Sie speichert und nutzt die
erhobenen Daten ausschließlich für die Durchführung des Gewinnspiels. Die
personenbezogenen Daten werden spätestens nach dessen Abwicklung gelöscht.
Die Einverständniserklärung zur Datenspeicherung und Verwendung im Rahmen
des Gewinnspiels kann jederzeit per Post (Generali Deutschland AG, Adenauerring
7, 81737 München) oder per E-Mail service.de@generali.com widerrufen
werden.

11. Inhalte-Verantwortung
Ein eventuell hochgeladenes Videos und/oder Foto darf keine Rechte Dritter
verletzen. Es darf sich daher nur um ein Video und/oder Bild handeln, das der
Teilnehmer selbst aufgenommen hat. Auf dem Video und/oder Foto dürfen keine
Personen abgebildet sein, die mit einer Abbildung zu diesem Zweck nicht
einverstanden sind, ferner keine Werke, an denen Dritte Urheber- und/oder
Leistungsschutzrechte besitzen (z.B. Architektur, Kunst, Marken usw.) und eine
Nutzungserlaubnis zu diesem Zweck nicht besteht. Das Video und/oder Foto darf
keine rechts- oder sittenwidrigen, keine pornographischen, volksverhetzenden,
menschenverachtenden oder in sonstiger Weise gegen das Anstandsgefühl aller
billig und gerecht Denkenden verstoßende Inhalte tragen. Bei Zuwiderhandlungen
gegen diese Regeln hat der Teilnehmer für etwaige Rechtsverstöße selbst

einzustehen. Der Teilnehmer stellt Generali insoweit von sämtlichen Ansprüchen
Dritter inklusive der erforderlichen Kosten einer Rechtsverteidigung und
Rechtsverfolgung vollumfänglich frei.

12. Nutzungsrechte
Für die Nutzung der eventuell Videos und /oder Fotos durch Generali überträgt der
Teilnehmer unentgeltlich das Recht, das Video und/oder Foto zeitlich und
räumlich unbeschränkt zu vervielfältigen, zu verbreiten sowie in elektronische
Datenbanken (Facebook, Instagram, Google-Bildersuche und alle mit diesen
Medien verbundenen Diensten), elektronische Datennetze usw. einzuspeisen, zu
speichern und einer Vielzahl von Nutzern derart zugänglich zu machen, dass diese
das Video und/oder Foto auf jeweils individuellen Abruf kurzfristig mittels eines
Fernsehers, Computers oder Mobiltelefons empfangen können. Generali behält sich
das Recht vor, eventuelle Videos und Fotos nicht, oder nur in geänderter Form zu
veröffentlichen, sofern hierdurch der Aussagegehalt nicht entstellt wird.

13. Sonstiges
Die Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Gewinnansprüche können nicht
an andere Personen abgetreten werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sollten
einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder ungültig
werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. An
ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen
Bestimmung am ehesten entspricht. Generali behält sich vor, die
Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern.

14. Freistellung von Facebook, Instagram und Twitter
Dieses Gewinnspiel wird durchgeführt von der Generali Deutschland AG
(Veranstalter). Es steht in keiner Verbindung zu Facebook, Instagram oder Twitter
und wird in keiner Weise von Facebook, Instagram oder Twitter gesponsert,
unterstützt oder organisiert. Facebook, Instagram oder Twitter haften nicht für die
Art und Weise der Durchführung des Gewinnspiels sowie die Gewinne.
Informationen werden an Generali, nicht an Facebook, Instagram oder Twitter,
übermittelt.

