Teilnahmebedingungen für die Verlosung eines VW GOLF 8
1. Allgemeine Bestimmungen
Diese Regeln stellen die verbindlichen Bedingungen und den Ablauf der
Teilnahmebedingungen für die Kunden des Betreibers TOMKET s.r.o. dar.

2. Wettbewerbsbetreiber
Der Wettbewerb wird von dem Unternehmen TOMKET s.r.o. mit Sitz in Vojtěšská 245/1,
Praha 1, Firmen - ID: 25123998 durchgeführt.
3. Teilnehmer der Verlosung
3.1 Jede natürliche und juristische Person, die älter als 18 Jahre ist, nimmt automatisch an
der Verlosung teil, nachdem sie mindestens 4 TOMKET-Reifen, beim Betreiber bestellt,
erhalten und ordnungsgemäß bezahlt hat. Der Wettbewerb richtet sich an Endkunden, nicht
an Internetplattformen Dritter.
3.2 Jede Person, die in irgendeiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zum
Betreiber steht, wird automatisch von der Verlosung ausgeschlossen. Etwaige Gewinne
werden diesen Personen nicht ausgehändigt.
4. Datum und Ort der Verlosung
Der Wettbewerb läuft vom 1. Februar 2020 bis zum 31. Dezember 2020. Die endgültige
Verlosung findet vor dem 28. Februar 2021 statt und wird von einem Notar in der
Niederlassung des Betreibers in České Budějovice begleitet. Das genaue Datum der
Verlosung wird rechtzeitig bekannt gegeben.
5. Gewinne
Hauptgewinn des Wettbewerbs ist ein VW Golf 8 mit Serienausstattung und
Grundausstattung des Herstellers. Voraussetzung ist die persönliche Übergabe des Gewinns
in der Niederlassung in České Budějovice in der Tschechischen Republik.
6. Ablauf der Verlosung und Übergabe des Gewinns
6.1 An der Verlosung nimmt jeder Teilnehmer teil, der die Bedingungen erfüllt. Alle
Kunden, die beim Betreiber, bestellte Ware während des Wettbewerbszeitraums
ordnungsgemäß bezahlen, werden bei der Verlosung berücksichtigt. (siehe Punkt 3).
6.2. Der Betreiber teilt dem Gewinner den Gewinn spätestens 10 Tage nach der Ziehung
telefonisch, per SMS oder per E-Mail gemäß den bei der Registrierung angegebenen
Kontaktdaten mit.
6.3 Der Preis wird dem Gewinner unter der Bedingung ausgehändigt, dass er spätestens 60
Tage nach der Ziehung persönlich in der Niederlassung des Betreibers eintrifft, um den
Gewinn abzuholen. Der Gewinner muss einen gültigen Personalausweis oder Reisepass bei

der Übergabe des Gewinns vorlegen. Die Teilnahmebedingungen werden dem Gewinner in
der Gewinnbenachrichtigung bekannt gegeben. Wenn der Gewinner den Gewinn nicht
innerhalb von 60 Tagen nach der Ziehung abholt oder nicht mit dem Betreiber in
Verbindung setzt, fällt der Preis an den Betreiber zurück.
6.4. Die Gewinner werden ebenfalls auf der E-Shop-Website des Betreibers veröffentlicht.
7. Andere Bedingungen, Rechte und Pflichten
7.1. Der Betreiber ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der persönlichen Daten des
Kunden. Wenn die vom Kunden angegebenen Daten nicht korrekt und nicht aktuell sind und
/ oder der Betreiber den Kunden wegen falscher E-Mail-Adresse und Telefonnummer nicht
benachrichtigen kann, ist der Betreiber nicht dafür verantwortlich. Der Gewinn bleibt
Eigentum des Betreibers und wird nicht an den Gewinner übergeben.
7.2. Der Betreiber behält sich das Recht vor, die Wettbewerbsregeln einseitig zu ändern, die
Dauer des Wettbewerbs zu verkürzen oder zu verlängern oder den Wettbewerb jederzeit
ohne Angabe von Gründen und ohne Entschädigung abzusagen. Diese Änderungen wirken
sich nicht auf bereits gezogene Gewinner aus, die ihren Gewinn gemäß den Regeln zum
Zeitpunkt der Ziehung erhalten. Die Änderungen im Wettbewerb gelten ab dem Datum ihrer
Verfügbarkeit auf der Website des Betreibers.
7.3. Der Betreiber ist berechtigt, die Einhaltung der Wettbewerbsbedingungen durch die
Teilnehmer zu überprüfen. Alle Angelegenheiten, Beschwerden und eventuellen
Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Wettbewerb werden vom Betreiber bewertet und
endgültig beigelegt.
7.4. Der Betreiber ist berechtigt, jeden Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen, wenn
er gegen die Regeln verstößt oder die für einen Gewinn erforderlichen Bedingungen nicht
erfüllt hat. In diesem Fall erhält der Gewinner den Gewinn nicht. Wenn der Gewinn bereits
übergeben wurde und rückwirkend festgestellt wird, dass der Teilnehmer die erforderlichen
Bedingungen nicht erfüllt oder gegen die Regeln verstoßen hat, ist der Betreiber berechtigt,
vom Teilnehmer die Rückerstattung des Gewinns zu verlangen.
7.5. Der Betreiber ist nicht verantwortlich für die Leistung, die den Gewinnern von Dritten
erbracht wird. Die Gewährleistung und andere Bedingungen in Bezug auf Gewinne richten
sich nach den Bestimmungen ihrer Lieferanten und den allgemein verbindlichen
gesetzlichen Bestimmungen der Tschechischen Republik. Die Gewinner müssen bei ihrem
Lieferanten, der für die Bearbeitung der Beschwerde verantwortlich ist, einen Anspruch auf
Mängel des Gewinns geltend machen.
7.6. Der Gewinner des Volkswagen Golf 8 ist verpflichtet, die Werbebanner:
www.TOMKET.com und und andere Werbeschilder für mindestens 24 Monate ab Erhalt
des Gewinns am Fahrzeug zu belassen.
8. Schutz personenbezogener Daten
8.1. Der Wettbewerbsbetreiber teilt den Teilnehmern mit, dass personenbezogene Daten wie
Name, Nachname und Kontaktdaten (d.h. Adresse, Telefonnummer, E-Mail,etc.) für Zwecke
dieser Verlosung auch in elektronischer Form verwaltet und verarbeitet werden ( gemäß der
Verordnung (EU) Nr. 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten (nachstehend "die
Verordnung" genannt), und in Übereinstimmung mit Gesetz Nr. 101/2000 Slg. über den
Schutz personenbezogener Daten).
8.2. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer mit der Verarbeitung

dieser personenbezogenen Daten einverstanden und stellt diese dem Betreiber freiwillig,
kostenlos und auf unbestimmte Zeit zur Verfügung. Teilnehmer erklären sich auch damit
einverstanden, dass im Falle einer Preisverleihung der Name, Vorname und Name der
Stadt / des Ortes (nicht die vollständige Anschrift) zusammen mit einem Foto der
Preisverleihung, auf unbestimmte Zeit und auch nach Ablauf der Verlosung, auf der
Website des Betreibers veröffentlicht werden darf (Punkt 3). Diese Daten und Fotos dürfen
vom Wettbewerbsbetreiber jederzeit, auch in gedruckter Form, für Marketing- und
Werbezwecke verwendet werden.
8.3. Der Teilnehmer des Wettbewerbs hat das Recht, auf die dem Betreiber bei der
Registrierung zur Verfügung gestellten Daten, zuzugreifen um diese zu korrigieren. Weitere
Rechte ergeben sich aus den Abschnitten 11-22 der vorgenannten Verordnung.
Daten, die gegebenenfalls die Privatsphäre und das Privatleben des Teilnehmers verletzten
düfen geperrt, berichtigt, ergänzt oder gelöscht werden. Der Wettbewerbsteilnehmer hat
auch das Recht, seine Einwilligung zur Datenverarbeitung an die Adresse des Sitzes des
Betreibers schriftlich zu widerrufen, wodurch er von der weiteren Teilnahme am
Wettbewerb ausgeschlossen wird. Wenn er bereits einen Gewinn erhalten hat, der ihm zum
Zeitpunkt des Widerrufs seiner Einwilligung noch nicht zugesprochen wurde, verliert er sein
Recht darauf.
In Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 des Europäischen Parlaments
und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten (nachstehend "die Verordnung" genannt), in der Fassung vom 25. Mai 2018: Der
Betreiber informiert die Teilnehmer (Im Folgenden als „Subjekte personenbezogener Daten"
bezeichnet) hiermit über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten auf der
Grundlage der folgenden Rechtstitel und zu folgendem Zweck - Teilnahme an einem
öffentlichen Wettbewerb.
Rechtstitel: gesetzliches Erfordernis - Erfüllung der vertraglichen Verpflichtung nach Artikel
6 Absatz 1, Art. b) der vorgenannten Verordnung.
Subjekte personenbezogener Daten: Teilnehmer an einem öffentlichen Wettbewerb
Zweck: Vertragsverhältnis auf der Grundlage des angekündigten Verbraucher Wettbewerbs
Geltungsbereich: Erforderlich zur Erfüllung der Verpflichtungen des Unternehmens,
insbesondere Name, Nachname, Kontaktdaten (Telefon, E-Mail), Adresse
Hinterlegungszeitraum: (i) für die Dauer des öffentlichen Wettbewerbs,
(ii) soweit dies über den Ablauf hinaus für die Dauer einer Verjährungsfrist für Ansprüche
des Unternehmens und / oder des Subjekts personenbezogener Daten sowie für den
gesetzlich festgelegten Zeitraum erforderlich ist.
Über das oben Genannte hinaus hat der Teilnehmer das Recht, seine personenbezogenen
Daten im Rahmen eines öffentlichen Wettbewerbs nicht mehr verarbeiten zu lassen. In
einem solchen Fall bedeutet dies jedoch die automatische Beendigung seiner Teilnahme am
öffentlichen Wettbewerb, die der Teilnehmer anerkennt.

Die personenbezogenen Daten des Betroffenen werden von den Mitarbeitern des
Unternehmens automatisch verarbeitet. Der Wettbewerbsbetreiber führt eine individuelle
automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profilerstellung durch.
Personenbezogene Daten können, soweit dies unbedingt erforderlich ist, an diese Dritten
weitergegeben / zur Verarbeitung bereitgestellt werden.
• Der Notar oder die Person, die der Verlosung vornimmt,
Daten werden nicht in ein Drittland übertragen.
Der Wettbewerbsbetreiber informiert einen Teilnehmer des Wettbewerbs als betroffene
Person darüber, dass unter den in der Datenentitätsverordnung festgelegten Bedingungen
gegen den Wettbewerbsbetreiber:
a) hat das Recht auf Zugang zu seinen persönlichen Daten
b) hat das Recht, sie in den in der vorgenannten Verordnung vorgesehenen Fällen zu
korrigieren oder zu löschen
c) hat das Recht, die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten durch den Betreiber
eines Wettbewerbs zu beschränken, wenn:
i. Die betroffene Person bestreitet die Richtigkeit der personenbezogenen Daten für die Zeit,
die der Betreiber benötigt, um die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen.
ii. Die Verarbeitung ist rechtswidrig und die betroffene Person lehnt die Löschung
personenbezogener Daten ab und fordert stattdessen Beschränkungen ihrer Verwendung;
iii. Der Wettbewerbsbetreiber benötigt keine personenbezogenen Daten mehr für
Verarbeitungszwecke.ii. Die betroffene Person verlangt jedoch von diesen, dass sie
rechtliche Ansprüche identifizieren, ausüben oder verteidigen.
iv. Die betroffene Person erhob Einwände gegen die Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz
1 der Verordnung, bis überprüft wurde, dass die legitimen Gründe des
Wettbewerbsbetreibers die legitimen Gründe der betroffenen Person überwiegen.
d) Wenn es wahrscheinlich ist, dass eine bestimmte Verletzung personenbezogener Daten
ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen darstellt, hat der
Betreiber die betroffene Person unverzüglich über die Verletzung zu informieren.
e) Recht auf Portabilität - nur für personenbezogene Daten, die aufgrund eines Vertrags oder
einer Einwilligung verarbeitet und dafür automatisiert wurden.
f) Widerspruchsrecht - nur zur Verarbeitung personenbezogener Daten aufgrund eines
berechtigten Interesses des Unternehmens oder zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse
ausgeführten Aufgabe
Zur Ausübung ihrer Rechte kann der Betroffene personenbezogene Daten den
Wettbewerbsbetreiber schriftlich unter der Adresse des Unternehmens oder per E-MailAdresse info@tomket.com kontaktieren.
Der Betroffene hat auch das Recht, sich an das Amt für den Schutz personenbezogener

Daten zu wenden oder eine Beschwerde beim Amt für den Schutz personenbezogener Daten
einzureichen.
Auf diese Weise wurde der Betroffene über seine Rechte und seinen Schutz gemäß Artikel
13-22 der vorgenannten Verordnung informiert.

