WIKO Valentinstag Gewinnspiel

WIKO Valentine’s Day Raffe

Im Rahmen von Wiko‘s ValentinstagsKampagne verlost Wiko jeweils zwei Tickets an
fünf
ausgewählte
Gewinner
für
einen
dreitägigen Urlaub nach Paris.

As part of Wiko’s Valentine's Day campaign,
Wiko is giving away to five selected people
two tickets for a 3-days break to Paris.

Zum Valentinstag ist ein neues WikoSmartphone das perfekte Geschenk für Ihren
Lieblingsmenschen. Wenn Sie Glück haben,
haben Sie außerdem die Möglichkeit, einen
dreitägigen Kurzurlaub in Paris für Sie beide zu
gewinnen. In Paris erwarten Sie 3 Tage voller
aufregender Erlebnisse.

For Valentine's Day a new Wiko smartphone
is the perfect gift for your favourite person.
In addition, if you're lucky, you'll have the
chance to win a 3-day getaway in Paris for
both of you. In Paris, expect 3 days full of
exciting experiences.

Teilnahmebedingungen:

Eligibility:

WIKO GmbH, Georg-Glock-Straße 3, 40474
Düsseldorf, Deutschland (im Folgenden:
„WIKO“) hält eine kostenlose Verlosung auf
Facebook und Instagram mit dem Namen
„Wiko Valentinstag Gewinnspiel“ ab.

Wiko
GmbH,
Georg-Glock-Strasse
3,
40474, Düsseldorf, Germany (hereinafter
„WIKO“) holds a raffle on Facebook and
Instagram named „Wiko Valentine’s Day
Raffle“.

Im Rahmen dieses Wettbewerbs können
Käufer
eines
Wiko-Smartphones
bei
mediamarkt.de, MediaMarkt (offline), otto.de,
conrad.de an der Verlosung teilnehmen,
indem sie daraufhin eine persönliche Nachricht
auf
WIKO’s
Facebook
Seite
(@wikodeutschland) oder Instagram Seite
(@wikogermany) mit folgenden Informationen
senden: 1/ gescannte Kopie der Kaufrechnung
eines WIKO-Smartphones, 2/ Ort des Kaufs
(Geschäft oder Online), 3/ die IMEI des WIKOSmartphones, 4/ Ihren vollständigen Namen
und Ihre E-Mail-Adresse.

As part of this contest, buyers of a Wiko
phone at mediamartk.de, MediaMarkt
(offline), otto.de, conrad.de, can take part
in the raffle by sending a direct message
(DM)
on
WIKO’s
Facebook
page
(@wikodeutschland) or Instagram account
(@wikogermany)
with
the
following
information: 1/ a scanned copy of their
purchase invoice evidencing the date of the
purchase of a WIKO phone, 2/ the place of
the purchase (store or online), 3/ the IMEI
of the WIKO phone, / their complete name
and email address.

1. TEILNAHMEBERECHTIGUNG
Jeder, der in Deutschland lebt und bei der
Teilnahme des Gewinnspiels mindestens 18
Jahre alt ist und im Falle eines Online-Kaufs
Zugang zum Internet hat, kann an dem
Wettbewerb teilnehmen. Die Teilnahme an der

1. PARTICIPATION ELIGIBILITY

Anyone who lives in Germany and is at least
18 years old on the day of participation and,
in the case of an online purchase, has
access to the internet, can take part in the
raffle. Participation in the raffle is tied to the

-2Verlosung ist an den Kauf eines WIKOSmartphones gebunden. WIKO kann die
Berechtigung jedes Teilnehmers prüfen.
Mitarbeiter von WIKO, deren Angehörige und
Mitarbeiter sowie Mitglieder verbundener
Unternehmen sind nicht teilnahmeberechtigt.

2. WIE NIMMT MAN TEIL?

purchase of a WIKO smartphone. WIKO
may check the eligibility of each participant.
Employees of WIKO, their relatives and
employees and members of affiliated
companies are not eligible to participate.

2. HOW TO PARTICIPATE?

Die Verlosung beginnt am Montag, dem 28.
Januar 2019, um 00:00 Uhr und endet am
Mittwoch, dem 13. Februar 2019, um 23:59
Uhr (nachstehend „Zeitraum“).

The raffle begins on Monday, January 28,
2019 at 00:00 am and ends on Wednesday,
February 13, 2019 at 11:59 pm (hereinafter
„the Period “).

Der Kauf eines WIKO-Smartphones muss
während des Zeitraums erfolgen und wird
durch das Kaufdatum der Rechnung belegt.
Wenn der Kauf außerhalb der GewinnspielFrist erfolgt, ist der Käufer nicht als Teilnehmer
an der Verlosung qualifiziert.
Massen- oder automatisierte Beiträge oder
Beiträge von Dritten werden nicht akzeptiert.
WIKO behält sich das Recht vor, Beiträge nach
eigenem Ermessen zu entfernen.

The purchase of a WIKO smartphone must
take place during the Period and will be
evidenced by the date on the purchase
invoice. If the purchase does not take place
within the Period, the buyer will not be
qualified as a participant of the raffle.
Bulk or automated contributions or thirdparty contributions will not be accepted.
WIKO reserves the right to remove
contributions at its own discretion.

3. AUSWAHL DER GEWINNER

3. SELECTION OF THE WINNER

Die Gewinner werden am Donnerstag, den
14. Februar kontaktiert.

The winner will be contacted on Thursday,
February 14th.

Ein Gewinner wird von Media Markt ermittelt
und kontaktiert. Die restlichen vier Gewinner
werden von WIKO ermittelt und kontaktiert.

One winner will be selected and contacted
by MediaMarkt. The remaining four winners
will be selected and contacted by WIKO.

Die Gewinner werden per E-Mail mit allen
wichtigen Informationen zu dem weiteren
Ablauf kontaktiert.

The winner will be contacted by e-mail with
all important information about the further
sequence.

Die Gewinner müssen:
- Mindestens 18 Jahre alt sein,
- Ein Wiko Smartphone gekauft haben,
- Den
Kaufbeleg
als
persönliche
Nachricht an WIKO auf WIKO’s
Facebook Seite oder Instagram Seite
schicken; der Kaufbeleg muss den
Namen, die E-Mail-Adresse von dem
Gewinner und das Datum des Kaufs
inkludieren um zu beweisen, dass

The winner must:
- be at least 18 years old,
- have purchased a WIKO phone
- have provided WIKO through direct
message on Facebook or Instagram, the
purchase invoice; this invoice must include
the name/email address of to the winner in
order to prove he/she is the buyer of the
WIKO phone and the date of the purchase.
If the winners do not report back by 4 pm
on February 18, 2019 with their contact
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WIKO-Smartphones ist.

des

Wenn sich die Gewinner bis Donnerstag, den
18. Februar 2019, bis 16:00 Uhr nicht mit
ihren Kontaktdaten (Name, E-Mail-Adresse,
Anschrift) melden, verfällt der Preis, und ein
anderer
Gewinner
wird
ermittelt
und
ausgewählt.
4. GEWINN
Der Preis besteht jeweils pro Gewinner aus
zwei Tickets für 3 Tage und 2 Nächte in Paris
von Freitag, 12. April 2019 bis Sonntag, 14.
April 2019. Der Gewinner fliegt von der
folgenden Stadt seiner Wahl nach Paris:
Frankfurt a.M, München, Berlin, Hamburg,
Stuttgart, Düsseldorf, Köln, Leipzig mit der von
WIKO ausgewählten Fluggesellschaft. Der
Gewinner muss mindestens 18 Jahre alt sein.
Das Vier-Sterne-Hotel wird von WIKO
ausgewählt, gebucht und besteht aus einem
Doppelzimmer mit Frühstück.
Ein Mittagsbuffet für zwei Personen wird am
Tag der Ankunft angeboten.
Der Transfer vom Flughafen zum Hotel am
ersten Tag und vom Hotel zum Flughafen am
letzten Tag ist im Preis enthalten.
WIKO hat folgende Aktivitäten im Voraus
gebucht und komplett bezahlt:
- Ein Besuch im Eiffelturm
- Eine Bootsfahrt auf der Seine mit einem
deutschen Audioguide
- der Eintritt für ein Partybesuch z.B. „Buddha
Bar“
- Freier Zugang zur Panoramaterrasse der
Tour Montparnasse mit 1 Glas Champagner
- Eine Fototour durch das Künstlerviertel
Alle Kosten, die nicht in diesem Artikel 4
aufgeführt sind, müssen vom Gewinner und
der Begleitperson bezahlt werden. WIKO ist
nur
für
die
oben
aufgeführten
Hotelübernachtungen,
Flugtickets
und
Aktivitäten verantwortlich.

details (name, e-mail, address), the prize
will be forfeited and another winner will be
selected and chosen.

4. PRIZE
The prize consists of two tickets per winner
for a 3 day-2 nights break in Paris from
Friday, April 12, 2019 to Sunday, April 14,
2019. The winner will flight to Paris from the
following city of his/her choice: Frankfurt
a.M, Munich, Berlin, Hamburg, Stuttgart,
Düsseldorf, Cologne, Leipzig with the airline
company chosen by WIKO.
The hotel will be chosen and booked by
WIKO and consist of a double room with the
included breakfast.
A lunch buffet for two persons will be
offered on the day of the arrival.
The transfers from the airport to the hotel
on the first day, and from the hotel to the
airport on the last day are included in the
prize.
WIKO have booked and fully paid the
following activities:
- A visit to the Eiffel Tower,
- A boat trip on the Seine with a
German audio guide,
- The entrance for a party visit, for
example to the “Buddha Bar” in
Paris,
- Free access to the panoramic terrace
of the Tour Montparnasse including
1 glass of champagne,
- A photo tour around the art area.
Every cost not listed in the present article 4,
will have to be paid by the winner and the
accompanying person. WIKO is only
responsible for hotel accommodation, plane
tickets and activities listed above.
WIKO is not be liable for any flight delay or
any circumstance preventing the winner
and accompanying person to take their
flight.
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Umstände, die den Gewinner und die
Begleitperson daran hindern, ihren Flug zu
buchen.
Der Gewinn muss akzeptiert werden und darf
nicht weiterverkauft werden. Der Gewinn ist
nicht übertragbar. Eine Barauszahlung des
Gewinns ist weder vollständig noch teilweise
möglich. Ein Anspruch auf Entschädigung in
Geld besteht nicht. Der Gewinn muss bis
Donnerstag, den 18. Februar 2019, 16 Uhr,
geltend gemacht werden.

5. GEISTIGES EIGENTUM UND BILDERRECHTE
Während ihrer Reise nach Paris machen die
Gewinner und ihre Begleitperson Fotos und
Videos von ihrer Reise, und ein Fotograf
begleitet
den
Gewinner
und
seine
Begleitperson und produziert professionelle
Bild- und Videoinhalte (im Folgenden „die
Fotografien“).

Der
Gewinner
und
die
Begleitperson
ermächtigen WIKO und ihre verbundenen
Unternehmen,
die
auf
diesen
Fotos
dargestellten Fotografien und Bilder der
Gewinner und der Begleitperson für einen
Zeitraum von fünf (5) Jahren ab dem Tag, an
dem sie an WIKO weitergeleitet wurden,
kommerziell zu nutzen.

Die Fotos dürfen entweder vollständig oder
teilweise, direkt oder indirekt, zur Verwendung
auf allen WIKO Social-Media-Kanälen, Seiten
und offiziellen Websites von WIKO sowie in
Printmedien, digitalen Kampagnen und in
kommerziellen Filmen verwendet werden,
sofern diese dargestellt und reproduziert
werden und die Bilder in direktem oder
indirektem Zusammenhang mit WIKO und

The prize must be accepted as submitted
and may not be resold. The prize is not
transferable. A cash payment of the prize is
neither completely nor partially possible. A
claim for compensation in money does not
exist. The prize must be claimed by
Thursday, February 18, 2019, 4 p.m.
5. COPYRIGHT AND IMAGE RIGHTS
During their trip to Paris, the winners and
their accompanying person will take
pictures and videos of their trip and a
photographer will accompany the winner
and their accompanying person and
produce professional image and video
content (hereinafter “the Photographs”).
The winner and accompanying person
authorize WIKO and its affiliates to
commercially
use
the
winner
and
accompanying person’s Photographs and
images represented on these Photographs
for a period of five (5) years from the day
they have been forwarded to WIKO.
Said Photographs may be used either fully
or in part, directly or indirectly for use on all
WIKO’s social media accounts, pages, and
official websites, as well as on print media,
digital campaigns and in commercial films,
provided
the
representation
and
reproduction of their image is directly or
indirectly related to WIKO and its affiliates
and / or the products and services they
market worldwide.
This authorization of use of image rights
and copyright’s assignment on the
Photographs is worldwide, without granting
any open right to royalties to the winner and
accompanying person of any nature
whatsoever.
6. OTHER

All participants accept these conditions of
participation. The accompanying person
must be at least 18 years old and must
respect these terms and conditions. WIKO
reserves the unrestricted right to exclude
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den Produkten und Dienstleistungen, die sie
weltweit vermarkten stehen.

any person from the contest who otherwise
violates these terms and conditions.

7. EXEMPTION
Diese
Ermächtigung
zur
Nutzung
der
Bildrechte
und
der
urheberrechtlichen
Schutzrechte an den Fotografien besteht
weltweit, ohne dass dem Gewinner und der
Begleitperson jeglicher Art ein offenes Recht
auf Lizenzgebühren eingeräumt wird.

The participants hereby indemnify WIKO
from any liability for any damage, loss,
injury, or any disappointment arising or
suffered in connection with this raffle, or by
any winner taking the prize.

6.

8. PERSONAL DATA

VERSCHIEDENES

Alle
Teilnehmer
akzeptieren
diese
Teilnahmebedingungen. Die Begleitperson
muss mindestens 18 Jahre alt sein und muss
diese Teilnahmebedingungen respektieren.
WIKO behält sich das uneingeschränkte Recht
vor,
Personen
vom
Wettbewerb
auszuschließen,
die
versuchen,
den
Beteiligungsprozess
oder
-vorgang
zu
manipulieren oder anderweitig gegen diese
Bedingungen verstoßen.

7.

FREISTELLUNG

Der Teilnehmer stellt WIKO hiermit von
jeglicher Haftung für Schäden, Verluste,
Verletzungen oder Enttäuschungen frei, die im
Zusammenhang
mit
dieser
Verlosung
entstehen oder erlitten werden, oder von
einem Gewinner, der den Preis gewinnt.
8. PERSONLICHE DATEN
Die oben erhobenen Daten werden von WIKO
als Verantwortlicher verwendet, um Ihre
Teilnahme an der oben beschriebenen Ziehung
zu verwalten.
WIKO gibt Ihre Daten im Rahmen seiner
normalen Aufgaben an die autorisierten
Mitarbeiter von WIKO und an Dienstleister
weiter, die im Namen und im Auftrag von
WIKO als Subunternehmer tätig sind, um auf
der Website angebotene Werbeangebote und
Wettbewerbe zu verwalten.

The data collected above will be used by
WIKO as the controller to manage your
participation in the draw described above.
In the course of its normal duties, WIKO will
pass on your data to the authorized WIKO
employees and to service providers who act
as subcontractors on behalf of and on behalf
of WIKO in order to administer advertising
offers and competitions offered on the
website.
These data are stored for the time
necessary for the purpose of contest.
Therefore, WIKO will store these data for
one (1) year from the day of the
participation.
In accordance with the General Data
Protection Regulation of 27 April 2016, you
have the right of access, consultation,
rectification and deletion of the information
concerning you, the right to object to the
prospection or for legitimate reasons and
the right to establish guidelines for the fate
of personal data after your death by
contacting dpo@wikomobile.com.
These data are stored for a period of 5 years
after your participation.
You can find out more about your rights on
the website of your country's data
protection authority:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Datenschutz/Ueberblick/MeineRechte/MeineRechte_node.htm

-6Diese Daten werden für die zum Zwecke des
Wettbewerbs erforderliche Zeit gespeichert.
Daher speichert WIKO diese Daten für ein (1)
Jahr ab dem Tag der Teilnahme.
Gemäß der Datenschutz-Grundverordnung
vom 27. April 2016 haben Sie das
Auskunftsrecht, Abfrage, Berichtigung und
Löschung der Sie betreffenden Informationen,
das Recht auf Widerspruch gegen die
Prospektion oder aus legitimen Gründen und
das Recht, Richtlinien für das Schicksal
personenbezogener Daten nach Ihrem Tod
festzulegen,
indem
Sie
sich
an
dpo@wikomobile.com wenden.
Diese Daten werden für einen Zeitraum von 5
Jahren nach Ihrer Teilnahme gespeichert.
Auf der Website der Datenschutzbehörde Ihres
Landes können Sie mehr über Ihre Rechte
erfahren:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Datenschutz/Ueberblick/MeineRechte/MeineRechte_node.html

