
1. Veranstalter dieser Verlosung ist das Internetmagazin Teslamag.de. 
 
2. Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig von dem Erwerb von Waren oder 
Dienstleistungen. Mit der Teilnahme an der Verlosung akzeptiert der Benutzer diese 
Teilnahmebedingungen.  
 
3. Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, 
Lichtenstein und in Luxemburg, die bei der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. Die 
Mitarbeiter von Teslamag.de und andere an der Konzeption und Umsetzung dieser Verlosung 
beteiligte Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt an der 
Verlosung sind diejenigen Personen, die bei Teslamag.de unter dem Artikel zur Verlosung einen 
Kommentar hinterlassen haben. 
  
4. Es ist nur ein Account pro Person für die Teilnahme an dieser Verlosung berechtigt. Anlegen 
mehrerer Accounts, um die Gewinnchance zu erhöhen, führen zum Ausschluss aus der 
Verlosung. 
 
5. Es werden nur die in der Verlosung näher beschriebenen Preise verlost. Die Auslosung findet 
nur unter den Teilnehmern statt, die eigenhändig sämtliche für die Teilnahme an der Verlosung 
anzugebenden Angaben vollständig, verständlich und richtig ausgefüllt haben. Die Kommentare 
müssen bei Teslamag.de bis spätestens zum Ablauf der Verlosung eingegangen sein. Spätere 
Eingänge werden bei der Auslosung nicht mehr berücksichtigt, unabhängig davon, worauf die 
Verspätung zurückzuführen ist. Teslamag.de kann für jegliche technische Störungen, 
insbesondere Ausfälle des Telefonnetzes, des Netzwerks, der Elektronik oder der Computer 
nicht verantwortlich gemacht werden.   
 
6. Die Gewinner dieser Verlosung werden nach Einsendeschluss zeitnah über Ihren Gewinn 
informiert, indem Sie in einem separaten Beitrag bekannt gegeben werden. Der Gewinner hat 
den Erhalt der Gewinnbenachrichtigung unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 7 
Werktagen Teslamag.de gegenüber zu bestätigen und die von Teslamag.de benötigten Angaben 
zu machen. Andernfalls ist Teslamag.de berechtigt, einen neuen Gewinner auszulosen.   
 
7. Die Formalitäten zur Übergabe der Gewinne werden mit diesem individuell geklärt. Mit der 
Aufgabe des Preises bei der Post oder einem anderen Dienstleistern, geht die Gefahr auf den 
Gewinner über. Für Lieferschäden ist Teslamag.de nicht verantwortlich.   
 
8. Eine Barauszahlung, Auszahlung in Sachwerten oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. 
Die Preise sind nicht übertragbar. Der Gewinner akzeptiert notwendige Änderungen des 
Gewinns, die durch andere außerhalb des Einflussbereichs der an der Verlosung beteiligten 
Firmen liegenden Faktoren bedingt sind.   
 
9. Die Entscheidungen von Teslamag.de sind endgültig. Diesbezügliche Anfragen können nicht 
beantwortet werden. Teslamag.de behält sich das Recht vor, die Verlosung ganz oder zeitweise 
auszusetzen, wenn irgendwelche Schwierigkeiten auftreten, die die Integrität der Verlosung 
gefährden.   
 
10. Teslamag.de behält sich ferner das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen auch 
unangekündigt zu ändern.   
 
11. Jegliche Schadenersatzverpflichtung von Teslamag.de und ihrer Erfüllungsgehilfen aus oder 
im Zusammenhang mit der Verlosung, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist, soweit gesetzlich 
zulässig, auf Fälle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beschränkt.   
 
12. Die bei dieser Verlosung von Ihnen gemachten Angaben werden nur zum Zwecke der 
Verlosung verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.   
 
13. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  


