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Gewinne mit HERBALIFE 
ein iPad mini. 
Teilnahmebedingungen 
Dies ist ein Gewinnspiel der Herbalife International Deutschland GmbH.
Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist kostenlos und freiwillig.

Die Laufzeit für das ‚Gewinnspiel iPad mini‘ vom 1.11.2013 bis einschließlich
28.02.2014. Die Ziehung und Verkündigung des / der Gewinner(in) erfolgt im März 2014.

Die Teilnahme am Online-Gewinnspiel erfolgt durch die Teilnahme an einem Beratere-
vent. Mehrfachteilnahmen im Rahmen der Laufzeit sind möglich. Pro Person & Event ist 
nur eine Teilnahmekarte möglich.

Herbalife behält sich das Recht vor, die Angaben der Gewinner(innen) in gesamter
oder verkürzter Form im Rahmen der Kampagne zu veröffentlichen.

Die Teilnahme und die Gewinnchancen hängen in keiner Weise von dem Erwerb von
Waren oder der Inanspruchnahme entgeltlicher oder unentgeltlicher Leistungen von
Herbalife oder anderen ab.

Persönliche Daten
Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, muss die ausgefüllte Teilnahmekarte 
persönlich beim regionalen Event abgegeben werden.

Datenschutz
Herbalife verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz zu
beachten. Durch die persönliche Abgabe der Teilnahmekarte erklärt sich der/die 
Teilnehmer(in) damit einverstanden, dass Herbalife die dazu erforderlichen personenbe-
zogenen Daten für den Zeitraum der Kampagne aufbewahrt. Dies dient dem Zwecke 
der ordnungsgemäßen Gewinnspiel-Durchführung. Nach Abschluss des Gewinnspiels 
werden diese Daten gelöscht.

Ausschluss vom Gewinnspiel
Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen behält sich Herbalife vor,
Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. Herbalife hat das Recht, solche
Teilnehmer(innen) von der Teilnahme an dem Gewinnspiel auszuschließen, die den
Teilnahmevorgang, das Gewinnspiel und/oder das Angebot manipulieren.

Sonstiges
1. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
2. Druckfehler, Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.
3. Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit
der übrigen Nutzungsbedingungen hiervon unberührt.
4. Diese Nutzungsbedingungen können jederzeit von Herbalife ohne gesonderte
Benachrichtigung geändert werden.
5. Eventuell anfallende Steuern für diese Promotion gehen zu Lasten der Berater, sind 
von ihnen selbst zu entrichten und werden von Herbalife nicht erstattet. Da diese Steu-
ern von Land zu Land variieren können, wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Finanz-
amt, um weitere Informationen zu erhalten. 


