
Teilnahmebedingungen iPad-Verlosung für Buchkäufer „Weniger posten, mehr
verdienen“.

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das oben genannte Gewinnspiel zwischen
Teilnehmern dieser Aktion und der Kreye consulting GmbH. Durch die Teilnahme an
diesem Wettbewerb erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis mit diesen
Teilnahmebedingungen.

• Fragen, Kommentare oder Beschwerden sind direkt an die Kreye consulting GmbH
unter mentor@businesscelebrity.de zu richten.

Teilnahmeberechtigte Personen:

Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person ab einem Mindestalter von 18 Jahren,
die im Zeitraum vom 28.2. bis 5.3.2023 das Buch von Sonja Kreye mit dem Titel
„Weniger posten, mehr verdienen“ gekauft hat.

Mitarbeiter der Kreye consulting GmbH und deren Angehörige sind von der Teilnahme
ausgeschlossen.

Teilnahme am Wettbewerb: 

Das Gewinnspiel startet am 28.02.2023 und endet am 5.03.2023 um 23.59 Uhr.

Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt automatisch durch den Kauf des Buches
„Weniger posten, mehr verdienen“ innerhalb des oben genannten Zeitraums.

Käufer können durch Weiterempfehlungen des Buchs „Weniger posten, mehr
verdienen“ über den offiziellen Affiliate-Link ihre Chancen auf den Gewinn erhöhen, da
jede Weiterempfehlung als weitere Teilnahme des Empfehlers gewertet wird. Um
offizielle Weiterempfehlungen aussprechen zu können, ist ein kostenloses Konto bei
Digistore24 Voraussetzung.

Der Weiterempfehlungslink ist der folgende: (Digistore-Link)

Hier müssen vor Nutzung des Links AFFILIATE mit dem Benutzernamen des
Digistore-Kontos des Weiterempfehlers ersetzt werden, ansonsten wird die
Weiterempfehlung nicht gewertet.

Eine Teilnahme ist nur nach vollständiger und wahrheitsgemäßer Angabe aller für die
Durchführung der Aktion erforderlichen Angaben möglich. 

Mit der Teilnahme am Wettbewerb sichert der Teilnehmer zu, dass alle seine Angaben
vollständig und richtig sind.



Preis:

Unter allen Teilnehmern, die die Teilnahmevoraussetzungen erfüllen, werden von
Kreye consulting GmbH die Gewinner ausgelost. Die Gewinner werden via E-Mail, über
den Gewinn benachrichtigt.

Zu gewinnen gibt es:

▪ 1 iPad Pro (2022) im Wert von  1.449 Euro

Verstoß gegen die TNB (Teilnahmebedingungen): 

Bei einem Verstoß gegen die TNB behält sich die Kreye consulting GmbH vor,
Teilnehmer vom Wettbewerb auszuschließen. Die Preise können von der Kreye
consulting GmbH im Fall eines Ausschlusses des Teilnehmers auch nachträglich noch
aberkannt und zurückgefordert werden. Der Teilnehmer ist verpflichtet, die Kreye
consulting GmbH sowie deren Erfüllungsgehilfen von sämtlichen Ansprüchen Dritter
freizustellen, die auf dem rechts- oder vertragswidrigen Verhalten des Teilnehmers bei
der Teilnahme an dem Wettbewerb beruhen. Die Freistellung beinhaltet auch den
Ersatz von Kosten, die der Kreye consulting GmbH durch eine notwendige
Rechtsverfolgung/-verteidigung entstehen bzw. entstanden sind. Der Teilnehmer
hat die Kreye consulting GmbH unverzüglich darüber in Kenntnis zu setzen, wenn ihm
bekannt wird, dass ein entsprechender Verstoß drohen könnte. Der Teilnehmer sichert
zu, dass alle angegebenen Daten wahr und richtig sind.

Datenschutzhinweise

Die folgenden Datenschutzhinweise gelten für den Teilnehmer des Gewinnspiels
bezüglich der Verwendung seiner personenbezogenen Daten durch der Kreye
consulting GmbH bei der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels.

Die Kreye consulting GmbH beachtet bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
personenbezogener Daten der Teilnehmer die jeweils einschlägigen
Datenschutzbestimmungen. 

Dieses Gewinnspiel steht in keinem Zusammenhang mit Instagram oder Facebook.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

http://fraeuleinchen.de/datenschutz/

