
TEILNAHMEBEDINGUNGEN & DATENSCHUTZHINWEISE

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Bei Teilnahme am Gewinnspiel gelten folgende Teilnahmebedingungen:

1.  Für das von der OUTLETClTY METZINGEN GmbH, Friedrich-Herrmann-Str. 6, 72555 Metzingen, durchgeführte Gewinnspiel sind 

teilnahmeberechtigte Personen, die zum Zeitpunkt der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. Jede Person darf nur persönlich 

teilnehmen. Ein Verstoß führt zum Ausschluss.

2. Der Gewinn beinhaltet einen Shopping-Gutschein für die OUTLETClTY METZINGEN im Wert von 1.000 €.

3. Das Gewinnspiel findet im Zeitraum vom 15.02. – 28.02.2018 statt. Eine Teilnahme ist nur während dieses Zeitraums möglich und 

erfolgt durch das Ausfüllen der KEEP IN TOUCH-Karten der OUTLETClTY METZINGEN. Die Karte muss im Tom Tailor Store  

in der Noyon-Allee 4–10, 72555 Metzingen, in die dort vorgesehene Box eingeworfen werden.

4. Eine Barauszahlung des Gewinnwertes oder ein Umtausch des Gewinns sind ausgeschlossen.

5. Wenn Sie die/der glückliche Gewinner/in sind, erhalten Sie bis zum 09.03.2018 eine Gewinnbenachrichtigung per E-Mail.  

Bestätigt ein Teilnehmer die Annahme des Gewinns nicht innerhalb einer Frist von 3 Tagen nach Benachrichtigung, verfällt der 

Gewinn oder wird neu verlost. Die/der Gewinner/in wird per Los ermittelt.

6. Der Shopping-Gutschein muss an der Tourist Information Metzingen abgeholt werden. Die Vorlage eines Personalausweises  

ist zur Identifizierung Pflicht.

7.  Der Gutschein ist innerhalb von einem Jahr einzulösen. Nach Ablauf dieser Frist ist der Shopping-Gutschein ungültig.

8.  Mitarbeiter der HOLY AG, der mit der Holy AG verbundenen Unternehmen, der Stadt Metzingen, der Metzingen Marketing- und 

Tourismus GmbH sowie Mitarbeiter von Markenanbietern der OUTLETClTY METZINGEN sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

9. Die OUTLETClTY METZINGEN GmbH ist berechtigt, Teilnehmer ohne Ankündigung von der Teilnahme an der Aktion auszu- 

schließen, wenn sie die Aktion, insbesondere deren Teilnahmevorgang, manipulieren, dies versuchen und/oder gegen Teilnahme-

regeln verstoßen.

10.  Zudem behält sich die OUTLETClTY METZINGEN GmbH das Recht vor, die Aktion ganz oder teilweise abzubrechen. Dies gilt 

insbesondere, wenn die Aktion nicht planmäßig ablaufen kann.

11. Die OUTLETClTY METZINGEN GmbH übernimmt keine Verantwortung für technische und inhaltliche Fehler im Gewinnspiel und 

keine Haftung.

12. Alle Teilnehmer erkennen diese Regeln an.

13. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

DATENSCHUTZHINWEISE

1. Ihre erfassten personenbezogenen Daten werden ausschließlich von der OUTLETClTY METZINGEN GmbH zur Durchführung der 

Aktion gespeichert und genutzt. Sie können der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten jeder-

zeit per Brief an die OUTLETClTY METZINGEN GmbH (Friedrich-Herrmann-Str. 6, 72555 Metzingen) oder per E-Mail an  

service@outletcity.com widersprechen. In diesem Fall werden Ihre Daten unverzüglich gelöscht.

2. Durch entsprechendes Ankreuzen registrieren sich die Teilnehmer für den E-Mail- Newsletter der OUTLETClTY METZINGEN GmbH. 

Der Newsletter geht diesem regelmäßig zu und kann jederzeit schnell und einfach wieder abbestellt werden.  

Bei Anmeldung zum Newsletter wird die E-Mail-Adresse nicht an Dritte weitergegeben, der Kunde erhält ausschließlich  

Informationen von der OUTLETClTY METZINGEN GmbH. Die Newsletter enthalten Elemente, die auf das Lesen oder Bestätigen 

von Links innerhalb des Newsletters reagieren und mit einer individuellen technischen Kennzeichnung verbunden sind.  

Eine personenbezogene Auswertung oder eine Profilbildung dieser Informationen erfolgt nicht. Vielmehr erfolgt lediglich eine  

Auswertung in Form von statistisch zusammengefassten Daten aller aus der Nutzung des Newsletters erlangten Rückinforma- 

tionen. Dies dient der Verbesserung des Newsletter-Dienstes. Sie können zukünftigen Newslettern jederzeit durch einfache  

Mitteilung widersprechen.

GEWINNSPIEL 
1000 € SHOPPING-GUTSCHEIN 
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TERMS AND CONDITIONS OF PARTICIPATION & DATA PROTECTION REGULATIONS

TERMS AND CONDITIONS OF PARTICIPATION

For participation in the raffle, the following conditions apply: 

1.  For the raffle conducted by OUTLETClTY METZINGEN GmbH, Friedrich-Herrmann Str. 6, 72555 Metzingen, all persons are  

entitled to take part who are aged 18 or older at the time of participation. Any person may only participate personally.  

Any offence leads to exclusion. 

2. The prize is a shopping voucher of OUTLETClTY METZINGEN worth € 1,000.

3. The raffle will take place from 15/02/2018 until 28/02/2018. Participation is only possible during this period by filling a  

keep-in-touch card of OUTLETClTY METZINGEN. The card must be thrown into the designated box in the Tom Tailor store  

in Noyon-Allee 4–10, 72555 Metzingen.

4. Cash payment of the value of the prize or an exchange of the prize are excluded.

5. The lucky winner will receive a notification until 09/03/2018 by e-mail. lf the winner does not confirm acceptance of the prize  

within a 3 days' period after notification, the prize will expire or a new winner will be drawn. The winner is chosen by lot. 

6.  The shopping voucher must be picked up from the tourist information office in Metzingen. lt is required to prove one's identity  

by presenting an ID.

7. The shopping voucher must be redeemed within one year. After expiration of this period the voucher is no longer valid.

8. Employees of Holy AG, of companies linked with Holy AG, of the municipality of Metzingen, of Metzingen Marketing- und  

Tourismus GmbH as well as employees of the brands at OUTLETClTY METZINGEN are excluded from participation.

9. OUTLETCITY METZINGEN GmbH is entitled to exclude any person from participation in the raffle without prior notice if said  

person manipulates or tries to manipulate the raffle, especially the participation process and/or infringes conditions of participation.

10. Additionally, OUTLETClTY METZINGEN GmbH reserves the right to end the promotion completely or in part, especially in case 

the promotion cannot proceed according to plan.

11. OUTLETClTY METZINGEN GmbH assumes no responsibility for technical errors and errors regarding content of the raffle and  

no liability.

12. Any participant accepts these rules.

13. There is no legal recourse.

DATA PROTECTION REGULATIONS

1. Your personal data will only be saved and used by OUTLETClTY METZINGEN for carrying out the raffle. You can disagree at any 

time to the storage, processing and use of its recorded personal data by sending an e-mail to service@outletcity.com or by  

letter to OUTLETClTY METZINGEN GmbH, Friedrich-Herrmann-Str. 6, 72555 Metzingen. In this case, your data will be deleted 

immediately. 

2. By ticking the applicable box on the promotion flyer, the participants register for the e- mail newsletter of OUTLETClTY METZINGEN 

GmbH. They will receive the newsletter on a regular basis and have the possibility to unsubscribe fast and simply at any time. 

Upon registration for the e-mail newsletter the e-mail address will not be passed to third parties. The subscriber will receive  

information exclusively from OUTLETClTY METZINGEN GmbH. The newsletters contain elements which react on reading or 

confirming links in the newsletter and are connected with an individual technical identification. An individual-related evaluation 

or profile generation based on the data will not be conducted. In fact, an analysis will be compiled in the form of a statistical 

summary of all data gained as feedback information This helps to improve the newsletter service. You can unsubscribe from the 

newsletter at any time by simple notice.

RAFFLE OF 
€ 1000 SHOPPING VOUCHER 
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