Teilnahmebedingungen „Continental Memory“
1.Veranstalter des „Continental Memory“
Veranstalter des „Continental Memory“ („Memory“) ist die Continental AG,
Vahrenwalder Str. 9, D-30165 Hannover, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hannover unter HR B 3527, USt-ID-Nr. DE115645799, E-Mail: karriere@conti.de.
Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden im Zusammenhang mit der Aktion sind an die Continental AG zu richten (karriere@conti.de).
Der Empfänger der von den Teilnehmern im Rahmen der Aktion bereitgestellten Informationen ist die Continental AG. Die bereitgestellten Informationen werden ausschließlich für die Aktion verwendet. Ansprechpartner und Verantwortlicher für Planung, Organisation und Durchführung der Aktion sowie für die Realisierung der Gewinne ist ausschließlich die Continental AG.
2. Teilnahmevoraussetzungen
2.1. Eine Teilnahme an der Aktion ist ausschließlich durch die Benutzung der Anwendung „Memory“ von Continental AG unter https://www.continental-memory.com
möglich.
2.2. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind. Die
Teilnehmer haben bei der Anmeldung im Rahmen der Anwendung ihren bürgerlichen
Vor- und Nachnamen anzugeben. Eine Teilnahme unter falschem Namen oder in
fremdem Namen ist nicht zulässig.
2.3. Die Teilnahme an der Aktion erfolgt, indem der Teilnehmer innerhalb der Aktionslaufzeit das in der Anwendung vorgegebene Formular ausfüllt.
3. Aktionslaufzeit und Gewinne
3.1. Die Aktion beginnt mit dem Beginn der Veranstaltung, auf der diese Aktion vorgestellt wurde und endet mit der Bekanntgabe der Gewinner am Ende der Veranstaltung.
3.2. Unter allen Teilnehmern werden nach Ablauf der Veranstaltung die Gewinner
bekannt gegeben und per E-Mail informiert. Eine wiederholte Teilnahme ist möglich.
Eine regelwidrige Teilnahme eines Teilnehmers an dem Gewinnspiel hat seinen
Spielausschluss zur Folge.
3.3. Preise: Der Gewinn wird zu Beginn der Veranstaltung präsentiert.
3.4. Zur Gewinnermittlung speichert die Continental AG im Rahmen dieser Aktion die
Adressen und Namen der Teilnehmer.
Alle gespeicherten Daten werden innerhalb von 4 Wochen nach dem Ende der Aktion seitens der Continental AG gelöscht und nicht an Dritte weitergegeben.
4. Ausschluss von der Aktion

4.1. Teilnehmer, die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, falsche Angaben
machen oder die Applikation manipulieren, können von der Teilnahme an der Aktion
mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Liegen die Voraussetzungen für einen Ausschluss vor, können Gewinne nachträglich aberkannt oder zurückgefordert
werden.
Der Veranstalter, bzw. die mit der Durchführung an der Aktion beauftragten Agenturen, sind jederzeit berechtigt, die Aktion einzustellen, abzubrechen oder auszusetzen, insbesondere wenn:
- ein Missbrauchsversuch durch Manipulationen festgestellt wird;
- eine ordnungsgemäße Durchführung nicht mehr sichergestellt ist, insbesondere bei
einem Ausfall von Hard- oder Software, Programmfehlern, Computerviren oder nicht
autorisierten Eingriffen von Dritten sowie mechanischen, technischen oder rechtlichen Problemen.
4.2. Die Continental AG ist berechtigt, Teilnehmer, die das Vorliegen der in Ziff. 2.2
genannten Voraussetzungen auf Anforderung nicht nachweisen oder bei denen der
Verdacht besteht, dass sie gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen, von der
Teilnahme an der Aktion auszuschließen und gegebenenfalls auch nachträglich den
Gewinn abzuerkennen und zurückzufordern.
5. Haftungsausschluss
Der Teilnehmer nimmt hiermit zur Kenntnis, dass die Continental AG keine Garantie
oder Gewähr für die Verfügbarkeit der Internetseiten im Zusammenhang mit der Aktion oder der darauf eingestellten Inhalte übernimmt. Die Continental AG behält sich
vor, die Verfügbarkeit dieser Internetseiten (auch ohne vorherige Ankündigung) ganz
oder teilweise einzustellen oder den Zugang hierzu ganz oder teilweise einzuschränken. Die Continental AG, deren Organe, Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen haften
nicht für Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der
Übermittlung, bei Störungen technischer Anlagen oder eines Dienstes, unrichtige
Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger Weise bei der Teilnahme an der Aktion entstehen können, es sei denn dass solche Schäden von Continental AG vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt werden.
6. Datenschutzerklärung
Mit der Übermittlung der jeweiligen Daten durch Teilnehmer ist die Continental AG
berechtigt, die zur Abwicklung und Durchführung der Aktion und der Realisierung der
Gewinne im Rahmen der vertraglichen Beziehungen erlangten personenbezogenen
Daten gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes im erforderlichen
Umfang zu speichern und zu verarbeiten. Der Teilnehmer erklärt sein Einverständnis,
dass er mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der von ihm übermittelten Daten im Rahmen der Aktion einverstanden ist und diese Daten zu diesem Zweck den
mit der Durchführung und Abwicklung der Aktion von Continental AG betrauten Personen, auch solchen außerhalb von Continental AG, zugänglich gemacht werden
dürfen. Der Teilnehmer stimmt insoweit der Nutzung, insbesondere der Veröffentlichung, seiner vorbenannten Daten ausdrücklich zu. Eine Weitergabe an sonstige
Dritte erfolgt nicht.
Der Teilnehmer hat zu jeder Zeit den Anspruch auf Auskunft oder Berichtigung seiner
Daten nach den gesetzlichen Vorgaben und kann seine erteilte Einwilligung zur Ver-

arbeitung der Daten jederzeit in Textform per E-Mail an karriere@conti.de mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
7. Geltung der Teilnahmebedingungen
Diese Teilnahmebedingungen gelten für die Teilnahme an der Aktion. Continental
AG behält sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
zu ändern oder anzupassen. In diesem Fall werden die Teilnehmer hierüber an geeigneter Stelle auf der Aktionsseite informiert.
8. Anwendbares Recht
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland und, sofern gesetzlich zulässig, der Gerichtsstand des Geschäftssitzes der Continental AG in Hannover.
9. Ausschluss des Rechtsweges
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
10. Sonstiges
Die Überschriften dienen nur der Übersichtlichkeit. Sollten einzelne oder mehrere
Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder die Teilnahmebedingungen eine Lücke aufweisen, bleibt die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen hiervon unberührt. Unwirksame oder lückenhafte Bestimmungen werden mit einem wirksamen Inhalt aufrecht erhalten, der dem Inhalt am nächsten kommt, der
vereinbart worden wäre, wenn die Unwirksamkeit oder die Lücke bedacht worden
wäre.

