ARCTIC Lucky Draw Teilnahmebedingungen
1. Gegenstand des Gewinnspiels
Arctic (HK) Ltd. („Arctic“) verlost unter allen Teilnehmern, die im Teilnahmezeitraum
eine Arctic MX-2 oder MX-4 Wärmeleitpaste Edition 2019 erworben haben, monatlich
einen Gewinn von 1000 US-Dollar. Für die Teilnahme an dem Gewinnspiel gelten die
nachfolgenden Teilnahmebedingungen.

2. Wer darf teilnehmen?
a.

Teilnahmeberechtigt ist, wer eine Arctic MX-2 oder MX-4 Wärmeleitpaste der 2019
Edition erworben hat. Der Erwerb ist durch Upload eines Fotos, Screenshots oder
Scans des Kaufbeleges im Teilnahmeformular nachzuweisen. Eine alternative
Teilnahmemöglichkeit ist unter 2. d aufgeführt.
b. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und
die ihren Wohnsitz in Deutschland, Großbritannien, Kanada (ausgenommen
Quebec), Schweiz, Frankreich, Italien, Spanien, China oder in den USA
(ausgenommen Florida und New York) haben.
c. Jeder Kunde darf nur einmal pro Verlosungszyklus am Gewinnspiel teilnehmen.
Dies gilt auch dann, wenn ein Kunde mehrere Produkte erworben hat. Ein Kunde
darf sich nicht mit verschiedenen E-Mail-Adressen mehrfach registrieren. Jeden
Monat startet eine neue Verlosung. Jeder Kunde, der sich bereits für einen
vorherigen Gewinnspielzyklus registriert hat, wird für den neuen Verlosungszyklus
nicht berücksichtigt. Jeder Kunde hat die Möglichkeit sich in einem neuen
Verlosungszyklus mit einem zuvor noch nicht registrierten Produkt erneut zu
registrieren.
d. Die alternative Teilnahmemöglichkeit besteht durch Ausfüllen des
Teilnahmeformulars auf lucky2019.arctic.ac mit Angabe des Vor- und Nachnamens,
der vollständigen Adresse (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Stadt, Land) und der
E-Mail-Adresse. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
e. Mitarbeiter der Arctic GmbH, Arctic Limited und Arctic Inc., deren Angehörige und
andere Personen, die mit der Erstellung und Verwaltung dieser Aktion in
Verbindung stehen sowie gewerbliche Kunden und Händler sowie deren
Angestellte und Familienmitglieder sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
f. Die Verwendung jeglicher Art von automatisierten Vorgängen zur Manipulation
dieses Gewinnspiels ist untersagt.
g. Arctic behält sich vor, Kunden von der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen,
wenn berechtigte Gründe vorliegen. Solche Gründe können vorliegen (i) bei
Manipulationen im Zusammenhang mit dem Zugang zum oder der Durchführung
des Gewinnspiels, (ii) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen oder (iii)
bei falschen oder irreführenden persönlichen Angaben.

3. Wie kann man teilnehmen? Wie wird das Gewinnspiel durchgeführt?
a.
b.

Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, muss der Kunde den QR Code auf
der Verpackung der erworbenen ARCTIC Wärmeleitpaste einscannen und das
Teilnahmeformular auf lucky2019.arctic.ac/SPECIALCODE ausfüllen.
Der jeweilige Gewinner wird binnen der ersten fünf Werktage des darauffolgenden
Kalendermonats ermittelt und schnellstmöglich benachrichtigt.

Die erste Ziehung erfolgt am 1. März 2019, die letzte Ziehung erfolgt im Juli 2019.
4. Was gibt es zu gewinnen?
a. Jeden Monat wird unter allen Teilnehmern ein Gewinner nach dem Zufallsprinzip
ausgelost. Der Gewinner erhält eine Auszahlung in Höhe von 1.000 US-Dollar, die
Auszahlung erfolgt im Gegenwert des aktuellen Wechselkurses in der jeweiligen
Landeswährung.
b. Arctic wird den Gewinner via E-Mail über seinen Gewinn informieren. Anschließend
hat der Gewinner 14 Tage Zeit, die für die Überweisung der Gewinnsumme
erforderlichen Kontoinformationen an Arctic zu übermitteln. Falls sich der
Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung bei Arctic
zurückmeldet, verfällt der Gewinn und es wird ein neuer Gewinner durch das
Losverfahren ermittelt.
c. Die Auszahlung des Gewinns erfolgt ausschließlich per Banküberweisung. Eine
Barauszahlung ist nicht möglich. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. Die
Kosten ggf. anfallender Transfergebühren zahlt Arctic.

5. Schlussbestimmungen
a.
b.
c.

d.
e.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein
berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.
Arctic behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel aus wichtigen Gründen jederzeit
abzubrechen. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn die weitere
Durchführung des Gewinnspiels für Arctic aus technischen oder rechtlichen
Gründen unzumutbar ist.
Arctic ist zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle weder bereit noch dazu verpflichtet.
ARCTIC weist darauf hin, dass der Gewinn unter Umständen einer
Besteuerungspflicht nach dem gültigen Einkommensteuergesetz des
Wohnsitzstaates unterliegt. Dies kann bedeuten, dass der der Gewinner den von
ihm erhaltenen Gewinn in seiner Einkommensteuererklärung deklarieren muss.

Kontaktdaten des Veranstalters:
Arctic (HK) Ltd. Unit 1302-05, The Octagon | 6 Sha Tsui Road | Tsuen Wan N.T. |
Hongkong
Fragen, Kommentare oder Beschwerden zum Gewinnspiel sind zu richten an: luckydraw@arctic.ac

