
Tama Verlosung 2020/2021 
Diese Teilnahmebedingungen gelten für die oben genannte Verlosung, die von der Tama CE 
GmbH betrieben wird. Wir sind ein in Deutschland eingetragenes Unternehmen und haben 
unseren Sitz in 48155 Münster, An den Loddenbüschen 81a. 
Mit der Teilnahme an der Verlosung wird davon ausgegangen, dass Sie diese Bedingungen in 
vollem Umfang akzeptiert haben. Für jegliche Unterstützung oder damit zusammenhängende 
Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter TamaCE-Admin@tama.co.il . Für Informationen darüber, 
wie wir personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der Verlosung verarbeiten, lesen Sie 
bitte Abschnitt 5. 

1. So funktioniert die Teilnahme
1.1 Unter der Voraussetzung, dass Sie unsere Zulassungskriterien in Abschnitt 2 erfüllen, 
können Sie an der Verlosung teilnehmen, indem Sie Ihre Daten auf der dafür vorgesehenen 
Seite unserer Website eingeben. Sobald Ihr Beitrag eingegangen ist, nimmt er an einer 
Verlosung teil, die am 01/06/2021 stattfindet und bei der alle Beiträge nach dem Zufallsprinzip 
von einem Tama CE Mitarbeiter oder einer anderen von uns ausgewählten dritten Partei 
ausgewählt werden. 
1.2 Der folgende Preis kann gewonnen werden (Preis): Ein Göweil Folienmagazin GFM mit 
Beleuchtungssatz (https://www.goeweil.com/de/folienmagazin-gfm/) ohne Netzrolle/Folie (diese 
muss zusätzlich erworben werden). 
1.3 Die Verlosung geht vom 01/12/2020 bis zum 31/05/2021 inklusive (31/05/2021 ist 
Einsendeschluss). Wir können jedoch den Anmeldeschluss nach eigenem Ermessen ändern. 
In diesem Fall werden wir diese Bedingungen entsprechend aktualisieren und das Datum der 
Änderung angeben. Alle Beiträge müssen bis spätestens Mitternacht des Einsendeschlusses bei 
uns eingehen (unabhängig davon, ob es sich um die ursprünglichen oder geänderten 
Bedingungen handelt). 
1.4 Sobald die Verlosung stattgefunden hat und die Gewinner feststehen, werden wir uns 
innerhalb von 7 Tagen über die auf Ihrem Teilnahmeformular angegebenen Kontaktdaten mit 
Ihnen in Verbindung setzen. 
1.5 Der Preis wird Ihnen innerhalb von 45 Tagen an die von Ihnen angegebene Adresse 
zugestellt. Sollte es ein Problem mit dem erhaltenen Preis geben, müssen Sie uns innerhalb von 
3 Tagen nach der Zustellung benachrichtigen, andernfalls wird davon ausgegangen, dass Sie 
den Preis angenommen haben. 
1.6 Alle Verlosungsbeiträge gehen nach Erhalt in unser Eigentum über. 

2. Teilnahmevoraussetzungen
2.1 Teilnehmen dürfen Einzelpersonen über 18 Jahre oder Organisationen mit (Wohn-)Sitz in 
Deutschland. 
2.2 Jede Person/Organisation darf nur einmal an der Verlosung teilnehmen. 
2.3 Unsere Mitarbeiter oder Mitarbeiter unserer Holding, Tochtergesellschaften oder anderer 
angeschlossener Unternehmen sind nicht zur Teilnahme an dieser Verlosung berechtigt. 
2.4 Mit der Teilnahme an der Verlosung bestätigen Sie, dass Sie teilnahmeberechtigt und 
gewinnberechtigt sind. Wir behalten uns das Recht vor, von Ihnen jederzeit einen Nachweis über 
Ihre Teilnahmeberechtigung verlangen zu können. 
2.5 Alle Beiträge müssen Originale sein und dürfen keine Fotokopien oder Screenshots sein. 
2.6 Wir behalten uns das Recht vor, Sie zu disqualifizieren, wenn wir zu irgendeinem Zeitpunkt 
der Ansicht sind, dass Ihr Verhalten gegen den Geist oder die Absicht der Verlosung oder gegen 
diese Voraussetzungen verstößt. 
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3. Preise
3.1 Alle Preise sind nicht übertragbar und nicht verhandelbar. Es gibt keine Bargeldalternative. 
3.2 Bei dieser Verlosung wird es 1 Gewinner geben. 
3.3 Wir behalten uns das Recht vor, jeden Preis durch einen Preis von gleichem oder höherem 
Wert (nach unserem Ermessen) zu ersetzen, falls dies notwendig oder angemessen ist 
(aufgrund von Umständen, die sich unserer Kontrolle entziehen). 
3.4 Wir werden versuchen, Sie bei drei (3) Gelegenheiten an drei (3) verschiedenen Tagen zu 
kontaktieren. Sollten wir nach dieser Zeit nicht in der Lage sein, mit Ihnen in Kontakt zu treten, 
behalten wir uns das Recht vor, den Preis an den nächsten teilnahmeberechtigten Teilnehmer zu 
vergeben, der aus korrekten Einsendungen, die vor dem Einsendeschluss eingegangen sind, 
ausgewählt wurde. Wir können Sie unter diesen Umständen benachrichtigen. 
3.5 Wir sind nicht verpflichtet, einer dritten Partei zu erlauben, den Preis in Ihrem Namen zu 
beanspruchen. 
3.6 Die von uns in Bezug auf die Preisträger getroffenen Entscheidungen sind endgültig. 
Wir werden den Namen des Preisträgers innerhalb eines Monats nach Einsendeschluss an alle 
Personen weiterleiten, die sich zwecks Auskunft über den Gewinner mit uns in Verbindung 
setzen. Es wird keine weitere Korrespondenz oder Diskussion in Bezug auf die Preisträger 
geführt. 

4. Haftungsausschluss
4.1 Wir können keine Verantwortung übernehmen, wenn Sie nicht in der Lage sind, den Preis 
anzunehmen. 
4.2 Soweit dies gesetzlich zulässig ist, sind wir nicht verantwortlich oder haftbar, Sie zu 
entschädigen, und wir übernehmen keine Haftung für Verluste, Schäden, Personenschäden oder 
Tod, die Ihnen im Rahmen oder im Zusammenhang mit Ihrer Teilnahme an der Verlosung oder 
der Annahme und Nutzung des Preises entstehen (es sei denn, dies ist auf unsere Fahrlässigkeit 
zurückzuführen). 
4.3 Wir können keine Verantwortung für Verlosungsbeiträge übernehmen, die auf dem 
Transportweg verloren gehen, verlegt, beschädigt oder verzögert werden (unabhängig von der 
Ursache). Dazu gehören Post- oder Geräteausfälle, Fehlfunktionen technischer Systeme, 
Internet-Browser- oder Computernetzwerk- oder Serverausfälle jeglicher Art. 
4.4 Des Weiteren können wir keine Verantwortung für Verlosungsbeiträge übernehmen, die 
entweder unvollständig oder ungenau sind, rekonstruiert oder manipuliert worden zu sein 
scheinen oder unleserlich sind, und wir werden Sie unter diesen Umständen nicht kontaktieren, 
um die Richtigkeit Ihres Beitrags zu überprüfen. 
4.5 Verlosungsbeiträge, die von Computern, Robotern oder verwandter Software automatisch 
oder scheinbar automatisch generiert oder anderweitig in großen Mengen eingereicht werden, 
werden nicht angenommen. 
4.6 Der Nachweis der Einlieferung oder Übermittlung gilt nicht als Nachweis der Teilnahme an 
der Verlosung. 
4.7 Sobald wir einen Verlosungsbeitrag erhalten haben, können wir diesen nicht mehr an Sie 
zurücksenden oder die darauf enthaltenen Angaben ändern. 

5. Datenschutz
5.1 Alle persönlichen Daten, die uns im Zusammenhang mit Ihrer Teilnahme an dieser Verlosung 
zur Verfügung gestellt werden, werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie 
(verfügbar unter https://www.tama-ce.de/datenschutz/) verarbeitet. 
5.2 Wenn Sie einen Preis gewinnen, erklären Sie sich einverstanden, dass Ihr Name und Ihre 
Kontaktdaten auf unserer Website https://www.tama-ce.de/ veröffentlicht werden, um andere 
Teilnehmer über das Ergebnis der Verlosung zu informieren. 
5.3 Wenn Sie zugestimmt haben, Newsletter und Marketingmaterial von uns zu erhalten, werden 
Ihre persönliche Daten, die Sie uns im Zusammenhang mit Ihrem Wettbewerbsbeitrag zur 
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Verfügung gestellt haben, ausschließlich an unser Versandhaus und Druckerei Rademann GmbH, 
Baumschulenweg 1, 59348 Lüdinghausen weitergegeben, um das CPA-Magazin an Sie zu 
verschicken. Sie verwalten unsere Verteilerlisten für das CPA-Magazin. 

6. Allgemeines
Diese Verlosung und diese Bedingungen unterliegen ausschließlich deutschem Recht. Mit der 
Teilnahme an dieser Verlosung erklären Sie sich damit einverstanden, dass alle Streitigkeiten 
oder Ansprüche, die Sie im Rahmen oder in Verbindung mit dieser Verlosung haben, der 
ausschließlichen Zuständigkeit der deutschen Gerichte unterliegen. 
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