
Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel „Jump“:

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Mitarbeiter aller an der Aktion teilnehmenden Unternehmen sowie deren Angehörige sind
von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahre und mit Wohnsitz in Deutschland.
Sofern eine Person jünger ist als 18 Jahre, besteht eine Teilnahmemöglichkeit sofern das Einverständnis eines 

Erziehungsberechtigten vorliegt. Dieses wird in den Teilnahmeformularen abgefragt.

Teilnehmer, die den Ablauf des Gewinnspiels insbesondere durch Eingriffe in den technischen Ablauf beeinussen oder dies
versuchen, werden von der versuchen, werden von der Teilnahme ausgeschlossen und verlieren einen etwaigen Gewinnanspruch.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern, welche sich registriert haben, ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Das Los
entscheidet zudem, welcher Gewinn den einzelnen Gewinnern jeweils zugeteilt wird. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch der
Gewinne sind ausgeschlossen. Die Gewinne können optisch und technisch von den Abbildungen und Beschreibungen auf der
Gewinnspielseite in für den Teilnehmer zumutbarem Umfang abweichen. Bei der Nutzung des Gewinnspiel-Angebotes können

bei den Teilnehmern Kosten für den Internetzugang entstehen.

Zusätzliche Kosten werden vom Zusätzliche Kosten werden vom Veranstalter des Gewinnspiels nicht erhoben. Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der anzugebenden Daten und seine Erreichbarkeit selbst verantwortlich.

Teilnahmeschluss ist der 30. Juni 2021.

Sollten einzelne Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen
Bedingungen nicht berührt.

Hinweise zum Datenschutz für die Teilnahme an diesem Gewinnspiel:

Personenbezogene Daten werden nur für die Durchführung des Gewinnspiels verwendet und nur an ein mit der Durchführung
des des Versands beauftragtes Partnerunternehmen weitergegeben. Nach Durchführung des Gewinnspiels und des Versands werden

die personenbezogenen Daten bei uns und bei dem beauftragten Partnerunternehmen gelöscht.

Es steht Ihnen frei, einen Newsletter zu bestellen. Mit der Bestellung des Newsletters erklären Sie sich einverstanden, in Zukunft
weitere Informationen über Ferdi Fuchs zu erhalten. Sie können diese Einwilligung jederzeit gegenüber der Westfälischen
Fleischwarenfabrik Stockmeyer GmbH widerrufen. Generelle Informationen zum Datenschutz beim Besuch der Ferdi Fuchs Seite

nden Sie unter Datenschutz.


