
manimundo veranstaltet jeweils ein Gewinnspiel auf den Messen 

 ▪ didacta 07. bis 11.06.2022 in Köln
 ▪ rehacare 14. bis 17.09.2022 in Düsseldorf.

Mit der Teilnahme an den Gewinnspielen erklärten sich die 
Teilnehmenden mit den nachstehenden Teilnahmebedingungen 
einverstanden.

Mit der Teilnahme haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, auf 
einer am Messestand erhältlichen Gewinnspielkarte ein Lösungswort 
einzutragen, welches im Deutscher Gebärdensprache Fingeralphabet 
dargestellt ist.

Zu gewinnen gibt es bei jedem der drei Gewinnspiele 5 Preise, die auf 
der Gewinnspielkarte ausgewiesen sind.

1. Preis:          ein manimundo DGS Selbstlernkurs – Laufzeit 12 Monate
2. & 3. Preis: ein manimundo DGS Selbstlernkurs – Laufzeit 6 Monate
4. & 5. Preis: ein manimundo DGS Selbstlernkurs – Laufzeit 3 Monate

Die Preise werden jeweils unter allen Teilnehmenden in einem 
unabhängigen Ziehungsverfahren ermittelt, die bis zum Ablauf des 
dritten Tags nach jeweiligem Messe-Ende bei manimundo ein-
gegangen sind.

Die Gewinnkarten können am Messestand abgegeben werden. 
Alternativ kann das Lösungswort auch per E-Mail unter Angabe des 
Klarnamens und der persönlichen E-Mail-Adresse eingeschickt 
werden an info@manimundo.de.

Die Teilnahme ist kostenlos und jeder natürlichen Person erlaubt. 
Bei minderjährigen Teilnehmenden setzt manimundo das Einver-
ständnis der Erziehungsberechtigten voraus. Eine Teilnahme erfordert 
die wahrheitsgemäße Angabe der teilnahmerelevanten Daten. 
Gewinnspielvereine sowie automatisierte Gewinnspiel-Dienste sind 
nicht teilnahmeberechtigt.

manimundo ist berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme 
auszuschließen, sofern berechtigte Gründe, wie z. B. Verstoß gegen 
diese Teilnahmebedingungen, doppelte oder mehrfache Teilnahme, 
Manipulation etc., vorliegen. Mitarbeitende von manimundo sowie 
deren Angehörige dürfen an den Gewinnspielen nicht teilnehmen.

 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt mittels E-Mail. 
Sollte sich ein/e Gewinner/in nicht innerhalb von 3 Wochen nach 
Gewinnbenachrichtigung bei manimundo melden, verfällt der 
Gewinn. In diesem Fall wird aus dem Kreis der gewinnberechtigten 
Teilnehmenden ein/e neue/r Gewinner/in ausgelost. 

manimundo behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt 
ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu 
modifizieren, zu unterbrechen oder zu beenden. Von dieser 
Möglichkeit macht manimundo allerdings nur Gebrauch, wenn aus 
Gründen der höheren Gewalt, aus technischen Gründen (z.B. Viren 
im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/
oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsge-
mäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden kann. 
manimundo haftet nicht für Verluste, Ausfälle oder Verspätungen, 
die durch Umstände herbeigeführt wurden, die außerhalb unseres 
Verantwortungsbereichs liegen.

Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Gewinnansprüche 
können nicht auf andere Personen übertragen oder abgetreten wer-
den. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sollten einzelne Bestimmun-
gen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder ungültig werden, 
bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. 
An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die dem Zweck der 
unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. manimundo 
behält sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern.

Datenschutzbestimmungen

Die Datensicherheit und der Schutz der persönlichen Daten ist 
manimundo sehr wichtig. manimundo speichert und nutzt die 
erhobenen Daten ausschließlich für die Durchführung der genannten 
Gewinnspiele. Nach Ablauf der Gewinnspiele werden alle Angaben 
gelöscht.
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