Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel
„10 Jahre Lebara in Deutschland“ von Lebara
Germany Limited
Zum 10-jährigen Geburtstag in Deutschland veranstaltet Lebara ein Gewinnspiel, bei dem
über 10 Wochen insgesamt 10 iPhone 11 unter allen Lebara-Kunden verlost werden, die
während dieser Zeit eine neue Lebara-SIM-Karte mit einem Paket über mindestens € 9,99
neu registrieren, ihre Lebara-SIM-Karte mit mindestens € 9,99 aufladen oder ein Paket über
mindestens € 9,99 buchen. Es gelten die folgenden Teilnahmebedingungen:

1. Teilnahmeberechtigung, Anmeldung,
Ausschluss
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die 18 Jahre oder älter sind und ihren Wohnsitz in
der Bundesrepublik Deutschland haben. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter,
Angehörige und Vertriebspartner der Fa. Lebara Limited und der Fa. Lebara Germany
Limited.
Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, muss der Teilnehmer über eine aktive
deutsche Lebara-SIM-Karte verfügen. Er muss sich über die Aktions-Webseite des
Gewinnspiels https://lebara-prepaid.de/10jahrelebaragewinnspiel für die Teilnahme am
Gewinnspiel unter Angabe seines Vornamens, Nachnamens, E-Mail-Adresse und LebaraMobilfunknummer anmelden und hierbei diesen Teilnahmebedingungen zu stimmen.
Lebara behält sich ausdrücklich das Recht vor, Teilnehmer, die gegen diese
Teilnahmebedingungen verstoßen, von der Teilnahme auszuschließen.

2. Laufzeit, Teilnahme, vorzeitige Beendigung
Das Gewinnspiel beginnt am 10.10.2020 und hat eine Laufzeit von 10 Wochen. Es endet
somit am 18.12.2020.
Die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt dadurch, dass ein Teilnehmer während der
Laufzeit des Gewinnspiels seine Lebara-SIM-Karte über die Lebara Webseite www.lebara.de
oder über seine MyLebara-App mit einem Betrag von mindestens € 9,99 auflädt oder
hierüber ein Paket zu einem Preis von mindestens € 9,99 bucht. Für jede solche Aufladung
oder Paketbuchung über einen Betrag von mindestens € 9,99 erhält der Kunde ein virtuelles
Los. Bucht er z.B. am 20.10.2020 auf seine SIM-Karte einen Guthabenbetrag von € 30,00,
erhält er 3 virtuelle Lose, bucht er während der Laufzeit des Gewinnspiels 2 Pakete über
jeweils € 14,99, erhält er 2 virtuelle Lose.
Zudem können auch Neukunden von Lebara am Gewinnspiel teilnehmen, wenn sie während
der Laufzeit des Gewinnspiels eine Lebara-SIM-Karte mit einer Tarifoption über mindestens
€ 9,99 erwerben und diese registrieren und sich zudem innerhalb von einer Woche nach
Registrierung ihrer Lebara-SIM-Karte über die Aktions-Webseite des Gewinnspiels

https://lebara-prepaid.de/10jahrelebaragewinnspiel zur Teilnahme am Gewinnspiel
anmelden. Hierfür erhalten sie ein virtuelles Los.
Lebara ist berechtigt, das Gewinnspiel vorzeitig zu beenden, auszusetzen oder zu ändern,
wenn unvorhergesehene, außerhalb des Einflussbereichs von Lebara liegende Umstände
eintreten, die die ursprüngliche Durchführung erschweren oder für Lebara unzumutbar
machen. Hierzu gehören insbesondere das nicht gestattete Eingreifen oder
Manipulationsversuche Dritter, technische Probleme mit Hard- oder Software, die außerhalb
des Einflussbereichs von Lebara liegen, sowie Rechtsverletzungen, die im unmittelbaren
Zusammenhang mit der Durchführung des Gewinnspiels stehen, sofern sie außerhalb des
Einflussbereichs von Lebara liegen. Bereits ausgeloste Gewinne bleiben hierdurch unberührt.

3. Auslosung, Gewinn
Die Gewinnchancen hängen von der Gesamtanzahl der virtuellen Lose je Woche ab.
Unter allen virtuellen Losen, die während der Laufzeit des Gewinnspiels innerhalb einer
Woche vergeben wurden, wird für diese Woche ein iPhone 11 (schwarz oder weiß, Wert ca.
€ 799) ausgelost, insgesamt also über einen Zeitraum von 10 Wochen 10 iPhone 11. Die
erste Woche beginnt hierbei am Samstag, 10.10.2020 und endet am Freitag, 16.10.2020, die
folgenden 9 Wochen beginnen an den jeweils 9 folgenden Samstagen und enden jeweils am
Freitag in der Folgewoche.
Die Auslosung für jede Woche erfolgt am Ende der übernächsten Woche, also z.B. die
Auslosung für die Woche 10.10.2020 – 16.10.2020 am 23.10.2020.
Jedes virtuelles Los nimmt nur einmal an der Auslosung teil, nämlich an der Auslosung für
die Woche, in der es der Kunden aufgrund seiner Aufladung bzw. Paketbuchung bzw. SIMKarten-Registrierung über einen Betrag von mindestens € 9,99 erhalten hat.

4. Keine Barauszahlung, Übertragung oder
Umtausch des Gewinns
Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt, übertragen oder umgetauscht werden. Der
Anspruch auf den Gewinn kann nicht abgetreten oder übertragen werden. Lebara ist
berechtigt, anstelle des ausgelobten Gewinns einen anderen Gewinn mit mindestens
demselben Wert zu vergeben.

5. Gewinnbenachrichtigung, Veröffentlichung
der Gewinner
Die Gewinner werden über die E-Mail-Adresse informiert, die sie bei der Anmeldung zum
Gewinnspiel angegeben haben. Meldet sich der Gewinner nach 2-facher Aufforderung
innerhalb angemessener Frist nicht mit seinem Namen samt Wohnanschrift zur
Entgegennahme des Gewinns, wird der Gewinn unter allen verbleibenden virtuellen Losen
der betreffenden Woche nochmals ausgelost. Der Gewinn wird dem Gewinner innerhalb von

vier Wochen, nachdem er sich mit seinem Namen und seiner Wohnanschrift bei Lebara
gemeldet hat, zugesendet.
Sofern der Gewinner hierzu seine Einwilligung erteilt hat, werden Vorname und Wohnort
des Gewinners von Lebara auf der Aktions-Webseite des Gewinnspiels und in Social-MediaKanälen von Lebara (z.B. Facebook) veröffentlicht.

6. Haftung, anwendbares Recht, Ausschluss
des Rechtswegs
Lebara haftet nicht für etwaige Mängel der Gewinne.
Lebara haftet nicht für etwaige Schäden, die in Zusammenhang mit der Teilnahme am
Gewinnspiel oder der Nutzung oder der Inanspruchnahme eines Gewinns entstehen, es sei
denn, der Schaden wurde vorsätzlich oder grob fahrlässig durch Lebara verursacht oder
wurde durch Lebara schuldhaft in Zusammenhang mit der Verletzung von Leben, Körper
oder Gesundheit verursacht.
Das Gewinnspiel und diese Teilnahmebedingungen unterliegen deutschem Recht.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

7. Datenschutz
Die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen personenbezogenen Daten der Teilnehmer
(Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Lebara-Mobilfunknummer, Wohnanschrift im Falle
eines Gewinns) werden ausschließlich von Lebara zur Durchführung und Abwicklung des
Gewinnspiels sowie im Falle einer Einwilligung des Teilnehmers zu Werbezecken verarbeitet
und genutzt und nicht an Dritte weitergegeben. Ergänzend wird auf die
Datenschutzerklärung für das Gewinnspiel https://lebaraprepaid.de/wpcontent/uploads/2020/10/Datenschutzerklaerung_Geburtstagsgewinnspiel.p
df verwiesen.

8. Veranstalter des Gewinnspiels
Veranstalter des Gewinnspiels ist Lebara Germany Limited, Zollhof 17, 40221 Düsseldorf,
vertreten durch den ständigen Vertreter der Zweigniederlassung Matthias Engelke (in diesen
Teilnahmebedingungen als „Lebara“ bezeichnet).
Stand: 08.10.2020

