
Die Teilnahme am Gewinnspiel der annex GmbH & Co. Küchenmöbel KG richtet sich

nach folgenden Bestimmungen:

1. Teilnahmeberechtigt sind volljährige Personen mit Wohnsitz in Deutschland. 

2. Die Teilnahme ist bis einschließlich 30.11.2017 möglich. Bewerbungen, die nach 

dem 30.11.2017 eingehen, können nicht berücksichtigt werden. 

3. Um teilzunehmen müssen die Bewerber das Gewinnspiel-Kontaktformular auf 

www.annex.de vollständig ausfüllen und auf "Jetzt mitmachen" klicken. Mit 

Bestätigung des annex-Newsletters, willigen die Teilnehmer ein, den kostenlosen 

annex Newsletter zu abonnieren. Sie können den annex Newsletter jederzeit 

kündigen. 

4. annex Mitarbeiter sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme 

ausgeschlossen. 

5. Die Gewinner werden durch annex ausgelost. annex behält sich das Recht vor, 

bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen Personen vom Gewinnspiel 

auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter 

Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen

oder unwahre persönliche Angaben machen. 

6. Die ausgelosten Gewinner werden von annex per E-Mail benachrichtigt und 

müssen ihre Adressdaten innerhalb einer von annex in der 

Gewinnbenachrichtigung kommunizierten Frist ab Gewinnbenachrichtigung an die

annex GmbH & Co. Küchenmöbel KG per E-Mail senden. Meldet sich ein 

Gewinner nicht fristgerecht zurück, so kann er vom Gewinn ausgeschlossen und 

aus den übrigen Bewerbern ein neuer Gewinner ausgelost werden. 

7. Jede Person darf nur einmal teilnehmen, um die Gewinnchance nicht zu 

verfälschen. Teilnehmer mit doppelten Datensätzen werden ausgeschlossen. 

8. Die Gewinner der Preise werden von annex benachrichtigt. Für die Versendung 

des Gewinns ist die Angabe von persönlichen Daten, wie Name, Vorname, 

Adresse und E-Mail-Adresse erforderlich. Die Daten der Teilnehmer werden 

ausschließlich im Rahmen der Aktion verwendet. Die erforderlichen Daten werden

für die Dauer des Gewinnspiels gespeichert. 

9. Mit der Aushändigung des Gewinns wird annex von allen Verpflichtungen frei. Für 

Sach- und/oder Rechtsmängel an den Gewinnen haftet annex nicht. 

10. Der Anspruch auf den Gewinn oder Gewinnersatz kann nicht abgetreten werden. 

11. Der Gewinn wird nicht in bar ausgezahlt. 

12. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

http://www.annex.de/

