Teilnahmebedingungen:
1. Die Aktion „Luftballon-Weitflug“ wird veranstaltet von WoGee e.V. (Wohnprojekt
Geest).
2. Teilnahmeberechtigt ist jeder, der eine Spende von mindestens € 1,00 tätigt und
dafür einen Ballon erhält. Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Mitglieder und
deren Angehörige von WoGee e.V. sowie Mitarbeiter und Angehörige der
Finanzagentur Martens, Harsefeld.
3. Ziel des Wettbewerbes ist es, heliumgefüllte Luftballons möglichst weit fliegen zu
lassen. Dazu befestigen die Teilnehmer die mit der jeweiligen Ballon-Nummer
versehene Ballon-Karte an ihrem Luftballon und lassen den Ballon fliegen. Wird der
Ballon gefunden, können die Finder den Ballonfund per Postkarte melden, indem sie
die Ballon-Karte senden an:
Wohnprojekt Geest WoGee e.V.
Gußberg 10 a
21640 Bliedersdorf
Es werden nur die Karten gewertet, die bis einschließlich 30.07.2012 bei o.g. Adresse
eingegangen sind.
Auf Basis der eingehenden Fundmeldungen werden die Entfernungen von WoGee
e.V. mittels Internet www.luftlinie.org ermittelt. Die so ermittelten Flugkilometer
entscheiden über die Platzierung der Teilnehmer in der Rangliste. Gewonnen hat der
oder die Teilnehmer/in , dessen Ballon die weiteste Wegstrecke zurückgelegt hat.
Sollten mehrere Teilnehmer dieselbe Kilometerzahl erreicht haben, entscheidet das
Los über die Platzierung.
4. Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist eine Spende für den Verein
WoGee e.V. und der damit verbundene Erhalt eines Ballons und dass alle
Personenangaben und die Angaben über den Fundort des Ballons wahr sind. Bei
einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen behält sich WoGee e.V. das Recht
vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch
Personen, die sich durch unerlaubte technische Hilfsmittel oder anderweitige

Manipulationen Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls kann WoGee e.V. in solchen
Fällen auch nachträglich Gewinne aberkennen oder zurückfordern.
5. Die Gewinne können weder eingetauscht noch ausbezahlt werden.
6. Teilnahmeschluss für den Start des Ballons ist 01.07.2012, 18.00 h.
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erteilen die Teilnehmer WoGee e.V. die Erlaubnis,
die Flugrouten der Ballons über die Ballon-Nummern im Internet auf www.wogee.de
und anderen Medien zu veröffentlichen.
7. Mit der Anmeldung zum Gewinnspiel erteilen die Teilnehmer WoGee e.V. die
Erlaubnis, im Falles eines Gewinns den Namen und den Wohnort des Gewinners auf
der Website www.Wogee.de und anderen Medien zu veröffentlichen. Die Teilnehmer
können ihre Einwilligung in die namentliche Veröffentlichung jederzeit gegenüber
WoGee e.V. schriftlich widerrufen. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel überträgt der
Teilnehmer WoGee e.V. und verbundenen Unternehmen das räumlich und zeitlich
unbeschränkte, nicht ausschließliche Recht, im Falle eines Gewinns von ihm
gemachte Fotos der Gewinnübergabe auf der Website www.wogee.de oder anderen
Medien zu nutzen. Ein Anspruch auf Veröffentlichung von Fotos auf der WoGeeWebsite besteht nicht. WoGee e.V. entscheidet über die Veröffentlichung nach freiem
Ermessen. Für hochgeladene Fotos fällt keine Vergütung an.
8. WoGee e.V. führt die Verlosung durch und informiert die Gewinner per e-Mail oder
schriftlich. WoGee e.V. erteilt darüber hinaus keine Auskünfte zu der Abwicklung
oder den Ergebnissen des Gewinnspiels.
9. WoGee e.V. verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes,
insbesondere des Telemediengesetzes und des Bundesdatenschutzgesetzes zu
beachten. Die auf den Teilnahmekarten eingetragenen Daten werden ausschließlich
von WoGee e.V. zur Bearbeitung der Teilnahme, zur Abwicklung des Gewinnspiels
und zur Auskehrung der Gewinne in einer Datenbank erhoben, verarbeitet und
genutzt.
10. WoGee e.V. haftet nicht für verloren gegangene, beschädigte, falsch weitergeleitete
oder verspätete Ballonkarten, Gewinnmitteilungen und anderweitige Probleme der
elektronischen oder postalischen Kommunikation sowie für sonstige technische
Schwierigkeiten bei der Durchführung des Gewinnspiels.
11. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

