Allgemeine Geschäftsbedingungen - ECCO Golf - Monatliche Verlosung im Zusammenhang mit
den ECCO Day Golf-Turnieren 2021 in Deutschland, Österreich und der Schweiz
Diese ECCO-Verlosung wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz exklusiv online über
www.eccoday.com im Zusammenhang mit der ECCO DAY Turnierserie 2021 in Deutschland
Österreich und der Schweiz durchgeführt.
Die Verlosung wird von ECCO Sko A / S mit Sitz in Industrivej 5, 6261 Bredebro, Dänemark, unter
der Firmenregistrierungsnummer 45349918 (im Folgenden „ECCO“ oder „der Veranstalter“)
organisiert.

Artikel 1 - Dauer des Gewinnspiels.
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist vom 01.04.2021 bis 30.09.2021 ohne Unterbrechung möglich.
Artikel 2 - Qualifizierte Teilnehmer/innen
Dieses Gewinnspiel steht allen natürlichen Personen mit einem Mindestalter von 18 Jahren offen,
die in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ansässig sind.
Folgende Personen sind nicht zur Teilnahme am Wettbewerb berechtigt:
A. Personen, die das Mindestalter nicht erfüllen,
B. Personen ohne Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz,
C. Mitglieder der Geschäftsleitung und Mitarbeiter der ECCO-Organisation,
D. Personen, die an der Organisation der Verlosung teilgenommen haben
E. Angehörige der jeweiligen Familien der unter c. und d. (Familie bezieht sich in diesen Regeln auf
Personen, die unter demselben Dach leben).
Keine Person hat Anspruch auf mehr als eine (1) Registrierung für die Verlosung.
Jede Anmeldung, die gegen die vorstehenden Bestimmungen verstößt, ist nichtig.
Artikel 3 - Wettbewerb
3.1 Teilnahmebedingungen
So nehmen Sie an der Verlosung teil:
Die Anmeldung erfolgt auf www.eccoday.com. Sie registrieren Ihre Teilnahme unter Angabe von
Name, E-Mail-Adresse und Geburtsjahr.

ECCO behält sich das Recht vor, alle Überprüfungen vorzunehmen, die es für erforderlich hält, um
sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Artikels und dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen im Allgemeinen eingehalten werden.
Mit besonderem Augenmerk auf jede(n) Teilnehmer/in auszuschließen, der/die versucht hat,
gegen eine der Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu verstoßen, oder einen Betrug zu begehen.
ECCO ist jedoch nicht verpflichtet, alle Teilnahmen systematisch zu überprüfen, sondern kann eine
solche Prüfung auf die Teilnahme der/des Gewinner/in beschränken, bevor dieser oder diese
bekannt gegeben wird. Eine ungenaue oder unvollständige Anmeldung wird nicht akzeptiert und
führt dazu, dass die Anmeldung ungültig wird.
Sofern in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht ausdrücklich anders angegeben, sind
die Teilnehmer/innen für alle Kosten verantwortlich, die ihnen im Zusammenhang mit diesem
Wettbewerb entstehen können, einschließlich aller Steuern und Abgaben, die dem/der
Gewinner/in im Zusammenhang mit den Preisen auferlegt werden. Da die Preise dem/der
Gewinner/in Steuern und Abgaben auferlegen könnten, wird ihnen empfohlen, sich vor der
Annahme des Preises an ihre örtliche Steuerbehörde zu wenden.
3.2 Auswahl der Gewinner/in
ECCO zieht während der Dauer des Wettbewerbs nach dem Zufallsprinzip mindestens eine(n) (1)
Gewinner/in pro Monat aus allen teilnahmeberechtigten Einsendungen.
Der/die Gewinner/in werden am letzten Montag eines jeden Monats gezogen und direkt per EMail über die bei der Registrierung angegebenen Adresse benachrichtigt. Darüber hinaus behält
sich ECCO das Recht vor, den/die Gewinner/in des Gewinnspiels auf seiner Website und/oder bei
dem Medien Partner Golf Post öffentlich bekannt zu geben.
Jede(r) Gewinner/in muss seine Annahme des Preises innerhalb von zwei (2) Wochen nach
Bekanntgabe / Benachrichtigung des/der Gewinners/in schriftlich bestätigen und wird in der EMail in der er/sie über den Gewinn informiert wird hierüber informiert. Wenn der/die gezogene
Gewinner/in den Preis nicht innerhalb der Frist von zwei (2) Wochen schriftlich annimmt, erlischt
sein/ihr Recht, den Preis zu beanspruchen, und ECCO behält sich das Recht vor, eine(n) weiteren
Gewinner/in zu ziehen.
Jede(r) Teilnehmer/in wird während der gesamten Laufzeit kontinuierlich an der Verlosung
teilnehmen. Daher kann derselbe Teilnehmer/in mehrmals als Gewinner/in ausgewählt werden.
Die Auswahl der/des Gewinners/in kann nicht angefochten werden, und mögliche Einwände
gegen das Ergebnis dieser Verlosung haben keine rechtliche Wirkung.
3.3 Angebotene Preise
Die folgenden Preise im Wert zwischen 59,99 und 3.600 EUR werden während der Laufzeit des
Wettbewerbs verlost - mindestens ein (1) Preis wird pro Monat.

Einzelpreise beinhalten Folgendes:
APRIL: 70 Premium Jahres-Mitgliedschaften bei Golf Post
Zusammen mit unserem offiziellen ECCO DAY Medienpartner GOLF POST verlosen wir insgesamt 70
Golf Post Premium Jahres-Mitgliedschaften im Wert von je 59,99 €. Erhalten Sie unbegrenzten
Zugriff auf zahlreiche Trainingsvideos sowie redaktionelle Inhalte zu allen Themen rund um den
Golfsport: Hintergrundberichte, Reportagen, Interviews, Ratgeber. Mit Golf Post Premium werden
Sie zum Golf-Experten. Die Gewinner erhalten einen „100% Rabatt Coupon“, das Abo wird
auf LINK bei Golf Post abgeschlossen. Es verlängert sich kostenpflichtig mit Ablauf der 12
Monate, sofern es nicht spätestens einen Monat vor Ablauf gekündigt wird.
MAI: 10 x 6 Virtuelle Coachings mit ECCO GOLF Coach Ian Holloway
Senden Sie Ian Videos Ihres Schwungs und erhalten direktes Feedback und Analysen zur
Verbesserung. Der Preis beinhaltend 6 kostenlose Video Analysen via Ian’s Online Plattform im Wert
von 240€. Ian wird mit den Gewinnern Kontakt aufnehmen, um die Details zu besprechen.
JUNI: ECCO Schuhe
ECCO kann nicht nur Golfschuhe…
Sie suchen den gleichen Komfort wie auf dem Golfplatz auch beim Stadtbummel, Spazierengehen
im Wald oder im Büro?
Dann besuchen Sie unsere Webseite https://de.ecco.com/de-DE
Gewinnen Sie einen von 5 ECCO Schuhen im Wert von je bis zu 150€.
ECCO Golfschuhe sind hier von ausgeschlossen. Gewinner erhalten einen Gutschein, der nur auf
ecco.com einzulösen ist. Gutschein ist gültig bis 31.12.2021
JULI: Langes Wochenende auf Gut Apeldör
Das offizielle „home of ECCO GOLF” verlost drei lange Wochenenden für je zwei Personen inkl. „all
you can Golf Flatrate“ im Wert von je 400€.
• Zwei Übernachtungen im Doppelzimmer von Freitag bis Sonntag, inkl. Frühstück
• Zwei Abendessen inkl. Softdrinks.
• Greenfee Flatrate „all you can play“ auf beiden Plätzen während des Aufenthalts.
Weitere Informationen bzw. buchbar für Jedermann/frau unter:
https://www.apeldoer.de/hotel/

AUGUST: Eine perfectGOLFTRAVEL-Reise für zwei Personen
zur perfect Challenge Mallorca vom 27. bis 31. Oktober 2021 im Wert von 3.200 €. Dieser Preis
beinhaltet:
•
•
•

Flugtickets von einem Flughafen der Wahl von perfectGOLFTRAVEL aus Deutschland,
Österreich oder der Schweiz
4 Nächte in einem Deluxe Doppelzimmer im Grand Hotel Cap Vermell inklusive Frühstück
3 Greenfees für Capdepera, Pula Golf und Son Severa

•
•
•
•

1 Willkommensempfang
1 Players Dinner
1 Farewell Dinner
1 Mietwagen nach Wahl von perfectGOLFTRAVEL, sofern der Gewinner den berechtigten
Führerschein vorlegt.
Weitere Informationen bzw. buchbar für Jedermann/frau unter:
https://www.perfectgolftravel.de/perfect-challenge-mallorca-cap-vermell/
SEPTEMBER: Lassen Sie sich überraschen…
Von Zeit zu Zeit können nach Ermessen von ECCO zusätzliche Preise zum Wettbewerb hinzugefügt
werden.
ECCO sendet den Preis per Post oder E-Mail an jede(n) Gewinner/in, nachdem der/die
Gewinner/in ECCO relevante Details mitgeteilt oder auf andere Weise per E-Mail koordiniert hat.
Voraussetzung für die Verteilung eines Preises ist der Wohnsitz in einem der bezeichneten Staaten
(Deutschland, Schweiz, Österreich).
Die Teilnehmer/innen sind für alle direkten oder indirekten Kosten verantwortlich, die im
Zusammenhang mit der Annahme eines Preises entstehen können, sofern dies nicht ausdrücklich
als Teil des Preises aufgeführt ist. Dies beinhaltet die Kostenübernahme für potenzielle Steuern, die
mit der Annahme eines entsprechenden Preises entstehen.
Der Preis kann von den Gewinnern nicht gegen Bargeld oder andere Waren eingetauscht oder durch
Bargeld ersetzt werden und darf keine Einwände oder Streitigkeiten hervorrufen. Einige Preise und
/ oder deren Lieferung können jedoch von der aktuellen COVID 19-Pandemie betroffen sein.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt 7 dieser AGBs.

3.5 Bewerbung und Kommunikation der Gewinner/innen
Alle Teilnehmer/innen akzeptieren, dass die im Rahmen des Wettbewerbs übermittelten Daten
von ECCO ausschließlich zum Zweck der Durchführung des Wettbewerbs und insbesondere zur
Veröffentlichung von Namen und Golfclub des/der Gewinner/in verwendet werden dürfen,
vorbehaltlich dessen sind die Rechte der/des Teilnehmer/in bzw. Gewinner/in gemäß Artikel 5.
Der/die Gewinner/in ermächtigen die ECCO, ihren/seinen Namen für Zwecke des Wettbewerbs zu
veröffentlichen (eccoday.com und/oder Golf Post), ohne dass eine solche Veröffentlichung oder
Ausstrahlung zu einer Entschädigung oder Vergütung jeglicher Art führt.
Artikel 4 - Einhaltung der Wettbewerbsregeln

Mit der Teilnahme am Wettbewerb akzeptieren die Teilnehmer/innen diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen und die Verpflichtung diese einzuhalten.
ECCO behält sich das Recht vor, Teilnahmen zu disqualifizieren, wenn ECCO diese nach eigenem
Ermessen als böswillig, betrügerisch oder illegal ansieht. Alle Informationen, die als falsch oder
nichtig offenbart werden, führen dazu, dass der/die betreffende Teilnehmer/in bedingungslos vom
Wettbewerb ausgeschlossen wird.
Die Teilnahme an diesem Wettbewerb und die Annahme dieser Bedingungen können durch
Senden einer E-Mail an eccoday@ecco.com widerrufen werden. In diesem Fall wird die Teilnahme
des/der Teilnehmer/in gelöscht und seine/ihre Teilnahme am Wettbewerb beendet.
Artikel 5 - Datenschutz
Für die Durchführung dieser Verlosung sammelt und verarbeitet ECCO personenbezogene Daten
über jede(n) Teilnehmer/in, die für die Teilnahme dieser Person an der Verlosung erforderlich
sind.
Durch die Teilnahme an der Verlosung erklärt sich der/die Teilnehmer/in damit einverstanden, von
ECCO im Zusammenhang mit dem Wettbewerb unter Verwendung der vom (der) Teilnehmer/in
angegebenen Kontaktinformationen kontaktiert zu werden.
Durch die Teilnahme am Wettbewerb erklärt sich der/die Teilnehmer/in auch damit
einverstanden, dass im Falle eines Gewinns die von ihm angegebenen personenbezogenen Daten
an weitergegeben werden
perfectGOLFTRAVEL GmbH, Barmbeker Str. 2-6, 22303, Hamburg bzw.
Golfclub Gut Apeldör gGmbH, Apeldör 2, 25779 Hennstedt
zum Zwecke der Organisation der Reise / des Aufenthalts.
Die personenbezogenen Daten des/der Teilnehmer/in werden nur für den Zweck und die Dauer
des Wettbewerbs gesammelt und gespeichert und nach Ablauf des Wettbewerbszeitraums
gelöscht, sobald der/die Gewinner/in den/die Preis(e) angenommen haben.
Personenbezogene Daten über den/die Gewinner/in werden zum Zweck des Wettbewerbs
einschließlich der Vergabe des Preises (der Preise) gesammelt und gespeichert und gelöscht,
nachdem der/die Preis(e) beansprucht und zugestellt wurden.
Der Verwendung und Speicherung von Daten kann jederzeit widersprochen werden, indem eine EMail an den Group Privacy Officer von ECCO unter legal@ecco.com gesendet wird. In diesem Fall
werden alle Daten des/der Teilnehmers/in gelöscht und seine/ihre Teilnahme am Wettbewerb
beendet.
Weitere Informationen darüber, wie ECCO personenbezogene Daten verarbeitet und schützt,
finden Sie in der Datenschutzrichtlinie von ECCO unter https://group.ecco.com/de/about-thissite/privacy-policy.
Artikel 6 - Haftungsbeschränkung

Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt auf alleiniges Risiko des/der Teilnehmer/in. Soweit
gesetzlich zulässig, ist ECCO unter keinen Umständen dafür verantwortlich oder haftbar, den/die
Teilnehmer/in und/oder Gewinner/in zu entschädigen oder eine Haftung für daraus resultierende
Verletzungen, Verluste, Kosten, Kosten oder Schäden zu übernehmen der Teilnahme an diesem
Wettbewerb und/oder der Annahme des Preises.
ECCO übernimmt keine Verantwortung für Probleme, technische Fehler, Fehlfunktionen,
Systemfehler oder sonstiges, wenn dies zu einer Störung des Wettbewerbs führen könnten,
einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf verlorene, verspätete oder nicht erhaltene
Anmeldungen, Gewinn benachrichtigungen oder Preise. ECCO übernimmt auch keine
Verantwortung oder Haftung für Fehler oder Anomalien jeglicher Art, die sich auf Hardware oder
Software (einschließlich Viren, Softwarefehler) der Teilnehmer/innen oder Dritter, ihrer
Computerausrüstung oder der auf diesen Geräten gespeicherten Daten oder für die
möglicherweise daraus resultierenden Folgen auswirken folgen für ihre persönlichen, beruflichen
oder geschäftlichen Aktivitäten.
Darüber hinaus übernimmt ECCO keine Haftung für höhere Gewalt oder andere Ereignisse, die
außerhalb seiner angemessenen Kontrolle liegen.
Die Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit verursacht wurden. Die Haftungsbeschränkung gilt auch nicht, wenn eine
Pflichtverletzung, für die ECCO verantwortlich ist, zu Verletzungen von Leben, Körper oder
Gesundheit führt.
Bestehen Unklarheiten hinsichtlich der Auslegung der Bestimmungen zum Haftungsausschluss
hinsichtlich des Umfangs dieses Ausschlusses, so ist davon auszugehen, dass der
Haftungsausschluss als umfassend und soweit wie möglich in Übereinstimmung mit der Auslegung
auszulegen ist anwendbares Recht
ECCO wird alle wirtschaftlich vertretbaren Anstrengungen unternehmen, um den Wettbewerb
jederzeit auf der Website zugänglich zu machen, ohne jedoch gesetzlich dazu verpflichtet zu sein.
ECCO kann den Zugriff auf die Website / Instagram und den darauf zu findenden Wettbewerb
jederzeit und insbesondere aus technischen Gründen, zur Wartung der Website oder zur
Aktualisierung unterbrechen. Unter keinen Umständen
Unter diesen Umständen haftet ECCO für solche Unterbrechungen oder deren Folgen.
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel verpflichtet sich der/die Teilnehmer/in, ECCO und seine
verbundenen Unternehmen von jeglicher Haftung, Verlusten, Schäden oder Ansprüchen
freizustellen, die sich direkt oder indirekt aus der Teilnahme am Wettbewerb ergeben oder direkt
oder indirekt aus Besitz, Nutzung oder Missbrauch eines der im Zusammenhang mit dem
Wettbewerb verliehenen Preise.
Soweit der Preis in Bezug auf die Reisepreise ein Angebot eines Dritten (Touristendienstleister,
Hotel) ist, haftet ECCO als Veranstalter des Wettbewerbs nicht für Nichterfüllung oder schlechte
Leistung im Rahmen des Preis angeboten oder für Schäden, die dem/der Gewinner/in anlässlich

der Reise oder des Aufenthalts entstanden sind. Garantieansprüche und / oder
Schadensersatzansprüche im Zusammenhang mit der gewonnenen Reise sind vom/der
Gewinner/in ausschließlich an den Dienstleister zu richten.
Artikel 7 - Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Die Bedingungen für diesen Wettbewerb können von ECCO einseitig geändert werden, wenn dies
zur Einhaltung der einschlägigen Rechtsvorschriften und / oder bei Ereignissen erforderlich ist, die
außerhalb der angemessenen Kontrolle von ECCO liegen. ECCO behält sich das Recht vor, den
Wettbewerb zu beenden, zu verlängern, zu verzögern, zu ändern oder abzusagen.
Darüber hinaus behält sich ECCO das Recht vor, den / die Preis (e) durch einen alternativen Preis
von gleichem oder höherem Wert zu ersetzen, wenn Umstände erforderlich sind, die außerhalb
der angemessenen Kontrolle von ECCO liegen.
Artikel 8 - Facebook / Instagram / GolfPost.de
Dieser Wettbewerb wird in keiner Weise von Facebook / Instagram und GolfPost.de gesponsert,
unterstützt oder verwaltet
Durch die Teilnahme am Wettbewerb erkennen die Teilnehmer/innen jederzeit an und erklären
sich damit einverstanden, die Nutzungsbedingungen von Facebook / Instagram einzuhalten und
eine vollständige Veröffentlichung von Facebook / Instagram und GolfPost.de in Bezug auf den
Wettbewerb zu akzeptieren.
Artikel 9 - Anwendbares Recht
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
In Bezug auf einen Verbraucher gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als dadurch keine zwingenden
gesetzlichen Bestimmungen des Staates, in dem der/die Verbraucher/in seinen/ihren Wohnsitz
hat, eingeschränkt werden.
Artikel 10 - Ungültige Bestimmung (en)
Die Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen berührt die
übrigen Bestimmungen nicht. Für den Fall, dass festgestellt wird, dass eine Bestimmung dieser
Geschäftsbedingungen ungültig oder nicht durchsetzbar ist, bleiben die übrigen Bestimmungen in
Kraft und werden gemäß ihren Bestimmungen so ausgelegt, als ob die ungültige oder nicht
durchsetzbare Bestimmung nicht darin enthalten wäre.

