
Teilnahmebedingungen und Datenschutzlinien – Gewinnspiel „Norisring-
fehlende-Plakate“ auf der Norisring Homepage 

 

Veranstalter 

Veranstalter des Gewinnspiels ist die MCN MotorSportClub Nürnberg GmbH (MCN MotorSportClub 

Nürnberg GmbH; Beuthener Straße 41; 90471 Nürnberg; nachfolgend „MCN“ genannt). Diese führt 

das Gewinnspiel durch. Weitere Informationen sowie das Impressum finden Sie auf der Website 

www.norisring.de. 

 

Teilnehmer und Teilnahme 

Teilnahmeberechtigt sind nur volljährige, uneingeschränkt geschäftsfähige natürliche Personen mit 

Wohnsitz in Deutschland. Mit der Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin 

(nachfolgend „Teilnehmer“ genannt) mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. 

Die Teilnahme selbst ist kostenlos und unabhängig vom Erwerb von Waren oder Dienstleistungen. 

Die mehrfache Teilnahme am Gewinnspiel ist nicht erlaubt. Der MCN behält sich bei falschen 

Angaben oder Manipulation durch den Teilnehmer das Recht vor, den/die entsprechenden 

Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen. Der Ausschluss kann auch nachträglich erfolgen. 

 

Ermittlung der Gewinner, Gewinnerbenachrichtigung 

Es wird nur der in der Aktion näher beschriebene Gewinn vergeben. Die Vergabe des Gewinns findet 

nur unter den Teilnehmern statt, die eigenhändig sämtliche für die Teilnahme an dem Gewinnspiel  

benötigten Daten vollständig, verständlich und richtig an die E-Mail-Adresse info(at)norisring.de 

eingereicht haben. Unter allen eingesendeten Rückmeldungen erhält der erste der nachweißlich ein 

fehlendes Plakat einsendet hat, den Gewinn. Das Gewinnspiel wird beendet, wenn alle fehlenden 

Plakate eingereicht wurden. Die Gewinner werden ausschließlich per E-Mail benachrichtigt. 

Ab dem Moment der Gewinnbenachrichtigung beginnt eine Frist in welcher sich der Gewinner per 

Nachricht an die info(at)norisring.de wenden muss, um die weitere Gewinnabwicklung zu klären. 

Erfolgt diese Antwort nicht innerhalb von 5 Werktagen, wird der zweite der das fehlende Plakat 

einsendet benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Gewinnansprüche sind 

nicht auf andere Personen übertragbar und können nicht getauscht werden.  

 

Vorzeitige Beendigung und Änderung des Gewinnspiels 

Der MCN behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern oder zu 

beenden. Ansprüche für die Teilnehmer entstehen daraus nicht. Von dieser Möglichkeit macht der 

http://www.norisring.de/


MCN insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen oder sonstigen Gründen eine 

ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann oder die Fairness 

des Gewinnspiels beeinträchtigt scheint. 

 

Datennutzung und Datenschutz 

Der MCN speichert die erhobenen Daten maximal bis zum Versand des Gewinns. Danach werden die 

Daten gelöscht. Gespeichert werden Name, Anschrift, E-Mailadresse und sofern verlangt 

Lösungsvorschlag des Teilnehmers. 

 

Haftung von MCN 

Der MCN haftet nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Haftung bei vorzeitiger Beendigung 

oder Änderung des Gewinnspiels ist ausgeschlossen. 

 

Sonstiges 

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook, Instagram oder Twitter und wird weder 

von Facebook, Instagram oder Twitter gesponsert noch unterstützt oder organisiert. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ein klagbarer Anspruch auf den Gewinn oder die Auszahlung des 

Barwertes besteht nicht. Diese Teilnahmebedingungen und die gesamte Rechtsbeziehung zwischen 

Teilnehmer und dem MCN unterliegen ausschließlich dem deutschen Recht. Sollten einzelne 

Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der 

übrigen Teilnahmebedingungen davon unberührt. 

Teilnehmer müssen für etwaige Rechtsverstöße (Beiträge dürfen keine Beleidigungen, falsche 

Tatsachen, Wettbewerbs-, Marken- oder Urheberrechtsverstöße enthalten) selbst einstehen. 

Ende der Teilnahmebedingungen. 


