Teilnahmebedingungen
Autopflege trifft Herzenssache
(1) Mit der Teilnahme an der Spendenaktion „Autopflege trifft Herzenssache“ erkennt der Teilnehmer
verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.
(2) Aktionszeiten:
Die Spendenaktion „Autopflege trifft Herzenssache“ beginnt mit der Annahme des Fahrzeugs am
27.03.2015 in der Industriestraße 12, 76547 Sinzheim und endet mit der Übergabe spätestens am
29.03.2014
Wir behalten es uns vor, die Spendenaktion ganz oder in Teilen abzubrechen. Dies gilt insbesondere,
wenn die Spendenaktion aus irgendwelchen Gründen nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden
kann, so etwa bei höherer Gewalt, Fehlern der Soft- und/oder Hardware und/oder aus sonstigen
technischen und/oder rechtlichen Gründen, welche die Verwaltung, die Sicherheit, die Integrität
und/oder die reguläre und die ordnungsgemäße Durchführung der Spendenaktion beeinflussen.
(3) Obektanforderung:
Das Fahrzeug muss einem gängigen PKW entsprechen. Das bedeutet, dass LKWs, Transporter,
Limousinen oder andere Fahrzeuge die im gängigen Verständnis nicht als PKWs betitelt werden, nicht
an der Auktion teilnehmen können. Ebenso ausgeschlossen sind Fahrzeuge, welche starke
Korrosionen am Lackkleid aufweisen. Bitte haben Sie vertsändnis, dass wir keine Rost-, Dellen-,
Beulen- oder Lackierarbeiten durchführen können.

(4) Teilnahme:
Für die Teilnahme ist ein gültiger eBay account notwendig.
Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Personen.
Zur Spende können folgende Möglichkeiten genutzt werden:



eBay Auktion (Fahrzeugaufbereitung für den Höchstbietenden)
Spende via PayPal (reine Spende und automatische Teilnahme am Gewinnspiel – keine
Fahrzeugaufbereitung)

(5) Spendenzeitraum
Ab dem 12.03.2015 20:00 Uhrstartet die eBay Auktion und endet nach 10 Tagen am 22.03.2015
20:00 Uhr. Spenden über das PayPal Konto werden bis zu 7 Tage nach der Auktion
entgegengenommen.
(6) Spenden
Mit Abgabe eines Gebots nimmt der Spender an der eBay Auktion teil. Bei der eBay Auktion wird
lediglich das Höchstgebot als Spende entgegen genommen. Die Leistung wird gegenüber dem
Höchstbietenden Spender erbracht. Dieser ist selber dafür Zuständig das Fahrzeug zum in (2)
genannten Datum zu übergeben.
Die Spendenhöhe via PayPal wird vom Spender selbst bestimmt und hat keinen Einfluss auf die
Verlosung im Gewinnspiel. Jeder PayPal Spender hat dieselben Chancen. Die Auslosung erfolgt nach
dem in (4) genannten Zeitpunkt.
(7) Spendenquittungen
Es können keine Spendenquittungen ausgestellt werden. Ggf. sind PayPal Zahlungsbestätigungen als
Spendenquittung zu verwenden.
(8) Verwendung der Spenden
Alle Spendengelder kommen direkt der Kinderhilfsaktion von SWR, SR und Sparda-Bank
„Herzenssache e.V.“ zugute. Lediglich eBay und PayPal Gebühren müssen bedient warden.
(9) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
(10) Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, so bleibt hierdurch die Wirksamkeit der restlichen
Bestimmungen im Übrigen unberührt.

