
BioTechUSA  

(nachfolgend Veranstalter genannt)  
„Mega Deal“-Europakampagne (nachfolgend Kampagne 

genannt), Teilnahmebedingungen  
 

1. Teilnahmeberechtigung an der Kampagne: 

 

○ An der „Mega Deal“-Kampagne kann jeder weltweit teilnehmen, mit 

Ausnahme des Organisators (Biotech Nutrition Kft., nachfolgend 

Veranstalter genannt), dessen Mitarbeiter und aller direkter 

Familienangehöriger sowie verbundener Unternehmen und sämtlicher 

gemeinsamer Werbepartner  

○ Wir akzeptieren ausschließlich Antragsteller, die sich persönlich (nicht 

markengebunden) registrieren. Unter Registrierung ist zu verstehen, 

dass der Teilnehmer dem Veranstalter eine gültige E-Mail-Adresse und 

seinen Namen (Vor- und Nachnamen) mitteilt 

○ Um teilnahmeberechtigt zu sein, müssen die Teilnahmebedingungen 

sowie die Datenschutzbestimmungen des Veranstalters akzeptiert und 

der Newsletter des Veranstalters abonniert werden  

 

2. Kampagnendauer: 

 

○ Die Kampagne findet vom 01.05.2017 bis 31.05.2017 statt 

 

3. Preise:  

○ Eine Verlosung von je einer Packung Mega Deal findet unter allen 

Teilnehmern, die die Frage auf der „Mega Deal“-Landingpage am Ende 

der Kampagne richtig beantwortet haben, statt. Preis: Eine „Mega 

Deal“-Packung mit 1 x 2270g Nitro Pure Whey und 1 x 282g 

Supernova. Insgesamt werden 10 solcher „Mega Deal“-Packungen 

ausgelost  

○ Die Preise können nicht in Bargeld oder in Gutscheine umgetauscht 

werden  

○ Die Preise sind nicht übertragbar und es wird kein Gewinnersatz 

ausgegeben, sofern der Sponsor nichts Gegenteiliges nach dessen 

Ermessen entscheidet  

 

4. Gewinnspiel: 

 

○ Die Entscheidung des Veranstalters ist letztgültig und erfordert keine 

Übereinstimmung  



○ Ein Gewinner kann bei dieser Kampagne nur einmal gewinnen, sobald 

er/sie seinen/ihren Gewinn erzielt hat, kann er/sie kein weiteres Mal 

gewinnen  

○ Der Veranstalter verlost die Gewinne ausschließlich unter den 

Teilnehmern, die die Frage auf der „Mega-Deal“-Landingpage korrekt 

beantwortet haben  

○ Der Veranstalter wird die Gewinner nach dem Ende der Kampagne per 

E-Mail über ihren Gewinn informieren  

○ Alle Gewinner müssen ihren Preis binnen 30 Tagen nach der 

Bekanntgabe einfordern. Nicht beanspruchte Preise verfallen  

○ Mit der Annahme des Preises stimmen die Gewinner zu, dass ihre 

übermittelten Angaben für Werbezwecke in sämtlichen Medien 

inklusive Online-Bekanntmachungen ohne zusätzliche Vergütung 

verwendet werden können  

○ Alle übermittelten Informationen gehen ins Eigentum des Veranstalters 

über, der sich das Recht vorbehält, diese – auch für Marketingzwecke 

– zu verwenden  

○ Der Veranstalter übernimmt KEINE Haftung für die Produkte, falls sie 

während des Versands beschädigt oder gestohlen werden bzw. 

verloren gehen  

5.    Allgemeine Teilnahmebedingungen:  

○ Die Bewerbung zur Teilnahme am Spiel bedeutet nicht, dass 

unmittelbar eine „Mega Deal“-Packung gewonnen wird. Die „Mega 

Deal“-Packungen werden unter allen Teilnehmern mit richtiger Antwort 

am Ende der Kampagne ausgelost  

○ Die Gewinner sind für alle Steuern und Gebühren, die mit dem Erhalt 

und/oder der Verwendung des Gewinns verbunden sind bzw. sein 

können, selbst verantwortlich  

○ Der Veranstalter hat sämtliche Rechte, die Teilnahmebedingungen 

dieser Aktion jederzeit und ohne Benachrichtigung zu ändern. Er hat 

weiterhin das Recht, die Kampagne jederzeit ohne Vorankündigung zu 

canceln  

○ Der Veranstalter ist weder haftbar noch verantwortlich für verlorene, 

gestohlene oder verlegte Preise  

○ Teilnehmer erkennen zustimmend an, dass das Bild, das sie 

hochladen/verwenden, nicht die Interessen/Rechte Dritter oder des 

Veranstalters verletzt  

○ Durch die Anerkennung der Teilnahmebedingungen erhält Biotech 

Nutrition Kft. das Recht, den Namen, die Adresse und die E-Mail-

Adresse des Teilnehmers in seine Datenbank aufzunehmen, um die 



ungarischen gesetzlichen Richtlinien zu erfüllen (Gesetz Nr. CXII aus 

2011 und Gesetz Nr. CXVII aus 1995)  

○ Der Veranstalter hat das Recht, Nachrichten, Angebote und andere 

verkaufsfördernde Werbemittel per E-Mail an die Teilnehmer zu 

versenden  

○ Der Veranstalter gestattet dem Teilnehmer, dass er sich jederzeit aus 

der E-Mail-Liste und somit der Datenbank abmeldet, indem er den Link 

des Abmelde-Buttons am Ende der vom Veranstalter an ihn 

geschickten E-Mails anklickt. Alle gesammelten Daten werden durch 

Biotech Nutrition Kft. und dessen Partner verarbeitet. Die 

Datenschutzerklärung kann hier eingesehen werden  

○ Durch die Teilnahme an dieser Kampagne stimmen alle Teilnehmer 

den hier genannten Teilnahmebedingungen zu, für die sich der 

Veranstalter das Recht vorbehält, sie ohne Vorankündigung ändern zu 

können  

○ Der Teilnehmer erkennt die Rechtsgültigkeit des ungarischen Gesetzes 

hinsichtlich dieser Aktion an und stimmt somit den entsprechenden 

Bedingungen der ungarischen Rechtsvorschrift zu  

 

 

 

Firmendaten des Veranstalters:  

BioTech Nutrition Kft. 

Firmensitz: 2194 Tura, Park Street 31. 

Anschrift: 2194 Tura, Park Street 31. 

Firmennummer: 13-09-112484 

Umsatzsteuernummer: 13930134-2-13 

Kontakt: 06 1 453 2716  

 

6.     Gewinnerliste:  

○ Nach dem Ende der Kampagne werden nur die Gewinner per E-Mail 

über ihren Gewinn informiert. Alle Teilnehmer, die nicht gewonnen 

haben, erhalten eine Benachrichtigung, in der der Veranstalter die 

Ergebnisse bekannt gibt  

 

http://en.biotechusa.com/privacy-policy/

