
Verlosung eines Lastenrades im Rahmen der
Kampagne “Getting shit done before summer”

Laufzeit

Die Kampagne startet um 8:00 Uhr am 22.06.2022 und endet um 23:59 Uhr am 29.06.2022.

Geltungsbereich

Unter allen Neukund*innen, die innerhalb der Laufzeit erfolgreich ein Konto eröffnen, wird
ein Lastenrad der Marke “Babboe” verlost.

Teilnahmebedingungen

- Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die die zwingend erforderlichen
Daten richtig angegeben und diese Teilnahmebedingungen akzeptiert haben.

- Die Teilnehmenden müssen mindestens 18 Jahre alt sein.
- Es werden alle Teilnehmenden am Gewinnspiel berücksichtigt, die bis zum jeweiligen

Zeitpunkt der Auslosung genannten Voraussetzungen erfüllen.
- Eine erfolgreiche Kontoeröffnung (erfolgreiche Video-Identifizierung durch unseren

Servicepartner IDNow) vor Ende der Kampagne für eines der drei Kontomodelle von
Tomorrow durch die geworbene Person ist verpflichtend.

- Nur neue Kontoeröffnungen sind gültig (die geworbene Person darf zuvor kein
Tomorrow Konto besessen haben).

- Eine Mehrfachteilnahme ist nicht möglich.
- Mitarbeiter der Tomorrow GmbH sowie deren Angehörige und alle an der Konzeption

und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligten Personen sind von der Teilnahme
ausgeschlossen.

Durchführung des Gewinnspiels

- Der Veranstalter behält sich vor, Personen von der Teilnahme auszuschließen, die
gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen oder sich durch unzulässige
Beeinflussung oder Manipulation des Gewinnspiels einen Vorteil gegenüber anderen
Teilnehmenden verschaffen oder verschaffen wollen. Der Veranstalter kann
Teilnehmende in diesen Fällen auch nachträglich vom Gewinnspiel ausschließen,
Gewinne aberkennen und diese zurückfordern.

- Unmittelbar nach Ablauf der Teilnahmefrist wird der Gewinner / die Gewinnerin unter
den Teilnehmenden nach dem Zufallsprinzip ausgelost.

Gewinnabwicklung



- Eine Änderung oder Barauszahlung des Preises ist ausgeschlossen. Der Gewinn ist
nicht übertragbar.

- Die Gewinner werden per E-Mail, benachrichtigt. Als E Mail Adresse wird die bei der
Registrierung verwendete Adresse genutzt.

- Sollten die angegebenen Kontaktmöglichkeiten des Gewinners / der Gewinnerin
fehlerhaft sein (z.B. E-Mail Adresse) ist der Veranstalter nicht verpflichtet, die
richtigen Daten zu ermitteln. Die Nachteile, die sich aus der Angabe fehlerhafter
Kontaktdaten (z.B. fehlerhafte E-Mail Adresse) ergeben, gehen zu Lasten des
Gewinners / der Gewinnerin.

- Antwortet der Gewinner / die Gewinnerin nicht innerhalb von 7 Kalendertagen per E
Mail, verfällt der Anspruch auf den Gewinn und ein neuer Gewinner / eine neue
Gewinnerin wird ausgelost.

- Ein Versand erfolgt ausschließlich in die DACH-Region.

Mängelhaftung

- Für Schäden, die dem Gewinner / der Gewinnerin aufgrund von Sach- und/oder
Rechtsmängeln entstehen, haftet der Veranstalter nur bei Arglist, Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit.

- Im Übrigen ist eine Haftung wegen Sach- und/oder Rechtsmängeln ausgeschlossen.

Vorzeitige Beendigung, Anpassung oder Änderung des Gewinnspiels

- Der Veranstalter ist berechtigt, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und
ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden, anzupassen oder abzuändern,
wenn eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels ohne entsprechende
Maßnahmen aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden
kann.

Anwendbares Recht

- Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland.

- Bei Verbrauchern / Verbraucherinnen gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der
gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem
der Verbraucher seinen / der Verbraucherin ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat,
entzogen wird.

Hinweise zum Datenschutz

- Verantwortlich für Datenverarbeitungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel ist:
Tomorrow Gmbh, Neuer Pferdemarkt 23, 20359 Hamburg

- Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram, Meta oder LinkedIn. Es
wird in keiner Weise von Instagram oder LinkedIn gesponsert, unterstützt oder
organisiert und begründet keinerlei Rechtsansprüche gegenüber Instagram, Meta
oder LinkedIn. Sämtliche Informationen im Rahmen dieses Gewinnspiels werden
ausschließlich vom Veranstalter bereitgestellt.

- Der Empfänger der bereitgestellten Informationen ist nicht Instagram, Meta oder
LinkedIn, sondern die Tomorrow GmbH.

- Instagram, Meta oder LinkedIn sind dabei in keiner Weise für das Gewinnspiel
verantwortlich. Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zum Gewinnspiel
sind nicht an Facebook, sondern an hello@tomorrow.one de zu richten.

https://www.edeka.de/modulseiten/instagram/facebook@edeka_kundenservice.de


- Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten des Gewinners / der Gewinnerin zur
ordnungsgemäßen Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels und
insbesondere zur Versendung des Gewinns.

- Zur Versendung des Gewinns erheben wir von dem Gewinner / der Gewinnerin den
Namen und Vornamen sowie die Anschrift und geben diese Daten an ein von uns
beauftragtes Versandunternehmen weiter. Eine darüber hinausgehende Weitergabe
Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht.

- Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen der personenbezogenen Daten ist Art. 6
Abs. 1 lit. b DSGVO (Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen und Erfüllung eines
Vertrages).

- Nach Beendigung des Gewinnspiels werden die im Rahmen des Gewinnspiels
verarbeiteten personenbezogenen Daten spätestens drei Monate nach dem Ende
des Gewinnspiels gelöscht.


