REGELUNGEN
GMFC 768/21

DES VON PURESPORT SRL MIT SITZ IN VIA GALILEO GALILEI 15 20856
CORREZZANA (MB) VERANSTALTETEN GEWINNSPIELS
NAME: THE GRAND EXPERIENCE
TEILNAHME: vom 5. November 2021 bis 30. Juni 2022
Endauslosung: bis zum 30. September 2022
EMPFÄNGER: volljährige Kunden der Website des Projektträgers im
elektronischen Handel und/oder volljährige
Offline-Kunden
BEREICH: E-Commerce/Internet und
nationale Verkaufsstellen

ABLAUF
An diesem Gewinnspiel nehmen alle volljährigen Kunden teil, die von den
Seiten des Veranstalters aus, eine Verbindung zum Online-Portal Puresport
herstellen - und/oder direkte Kunden von Puresport-Shops, sofern sie
volljährig sind, die während des Zeitraums des Gewinnspiels einen Kauf
eines beliebigen Produkts/einer beliebigen Dienstleistung mit einem
Mindestbetrag von € 100,00- tätigen.
Zum Zeitpunkt des Kaufs muss der Kunde seine Kontaktdaten, einschließlich
der aktiven E-Mail-Adresse und Telefonnummer, in das entsprechende
Formular eintragen, um sich für das Gewinnspiel zu registrieren.
Die Daten der Kunden, die die Bestellung erfolgreich abgeschlossen haben,
d.h. die Bestellung innerhalb von 7 Tagen nach dem Kauf bezahlt haben (es
gilt das Datum der Ausführung der Banküberweisung oder der Bezahlung per
Kreditkarte) und alle im Anmeldeformular des Wettbewerbs angegebenen
Kontaktdaten eingegeben haben, werden unabhängig von der Art des Kaufs
(Online oder Offline) in die Datenbank für die Verlosung aufgenommen. Das
gültige Datum für die Aufnahme in die Verlosungslisten ist das Datum der
Bestellung, vorausgesetzt, dass sie innerhalb der oben beschriebenen
Fristen ordnungsgemäß bezahlt wurde.
Die Wahl des Datums, an dem das gekaufte Produkt in Anspruch genommen
wird, hat keinen Einfluss auf das Recht zur Teilnahme am Gewinnspiel. Somit
nimmt der gekaufte Gutschein auch dann in vollem Umfang an der Verlosung
teil, wenn ein Datum gewählt wird, das über die Laufzeit des Gewinnspiels
hinausgeht, oder wenn eine Geschenkkarte mit einer Gültigkeitsdauer von 24

Monaten gekauft wird. Voraussetzung hierfür ist, dass der Erwerb, wie oben
beschrieben, innerhalb von 7 Tagen nach der Aufgabe der Bestellung mit den
entsprechenden Daten und der Bezahlung abgeschlossen wird.
Der Name des Kunden wird so oft in die Ziehungsdatei aufgenommen, wie er
Vielfache von 100 € erworben hat, bis zu einem Maximum von 60 Mal. Wenn
also der Kauf von Waren/Dienstleistungen beispielsweise 1.500,00 € beträgt,
wird der Name des Kunden 15 Mal in die Ziehungsdatei aufgenommen und
erhöht somit die Wahrscheinlichkeit, gezogen zu werden. Wenn der Kauf
jedoch beispielsweise 10.000 € oder mehr beträgt, wird der Name des
Kunden nur 60 Mal in die Ziehungsdatei aufgenommen.
Teilbeträge werden abgerundet. Der Betrag ist inklusive Mehrwertsteuer.
Erhältliche Preise
Für die monatlichen Verlosungen:
- N.1 Fahrtraining in einem Formel Renault-Einsitzer für 5 Runden auf der
Rennstrecke von Monza, im Wert von 350 Euro. Die monatlichen Ziehungen
finden gemäß dem untenstehenden Kalender statt.
Für die finale Auslosung:
- N.1 Cayman Porsche 718 Boxter mod. 2022
oder alternativ, nach Ermessen des Gewinners
- N.1 Gutschein für eine Luxusreise in Europa für zwei Personen - Flug
mit Privatjet, privater Fahrer für Transfers und 5* Hotels.

Monatliche Auslosungen:
1. Ziehung bis 14. Februar 2022
Aus der Datei mit den Namen aller Personen, die zwischen dem 5. November
2021 und dem 31. Januar 2022 einen erfolgreich abgeschlossenen Kauf
eines Produkts oder einer Dienstleistung von Puresport in Höhe von
mindestens 100,00 € getätigt haben, wird in Anwesenheit eines Beamten der
Handelskammer/Notar in einem manuellen Verfahren nach dem
Zufallsprinzip ein Name ausgewählt, der als Preis vergeben wird:
- 1 Fahrtraining auf der Rennstrecke von Monza mit einem Renault F
Einsitzer für 5 Runden, Handelswert 350 Euro.

Gleichzeitig werden fünf Reservenamen ausgelost, die zum Einsatz kommen,
wenn der Gewinner zurücktritt oder nicht verfügbar ist.

2. Ziehung bis 14. März 2022
Aus der Datei mit den Namen aller Personen, die zwischen dem 5. November
2021 und dem 28. Februar 2022 einen erfolgreich abgeschlossenen Kauf
eines Produkts oder einer Dienstleistung von Puresport in Höhe von
mindestens 100,00 € getätigt haben, wird in Anwesenheit eines Vertreters der
Handelskammer/Notars ein Name nach dem Zufallsprinzip ausgelost, der als
Preis vergeben wird:
- 1 Fahrtraining auf der Rennstrecke von Monza auf einem Renault F
Einsitzer für 5 Runden, Handelswert 350 Euro
Gleichzeitig werden fünf Reservelose gezogen, die zum Einsatz kommen,
falls der Gewinner zurücktritt oder nicht ermittelt werden kann.
3. Ziehung bis 14. April 2022
Aus der Datei mit den Namen aller Personen, die zwischen dem 5. November
2021 und dem 31. März 2022 einen erfolgreich abgeschlossenen Kauf eines
Produkts oder einer Dienstleistung von Puresport in Höhe von mindestens
100,00 € getätigt haben, wird in Anwesenheit eines Vertreters der
Handelskammer/Notars ein Name nach dem Zufallsprinzip ausgelost, der als
Preis vergeben wird:
- 1 Fahrtraining auf der Rennstrecke von Monza auf einem Renault F
Einsitzer für 5 Runden, Handelswert 350 Euro
Gleichzeitig werden fünf Reservelose gezogen, die zum Einsatz kommen,
falls der Gewinner zurücktritt oder nicht ermittelt werden kann.
4. Ziehung bis 14. Mai 2022
Aus der Datei mit den Namen aller Personen, die zwischen dem 5. November
2021 und dem 30. April 2022 einen erfolgreich abgeschlossenen Kauf eines
Produkts oder einer Dienstleistung von Puresport in Höhe von mindestens
100,00 € getätigt haben, wird in Anwesenheit eines Vertreters der
Handelskammer/Notars ein Name nach dem Zufallsprinzip ausgelost, der als
Preis vergeben wird:
- 1 Fahrtraining auf der Rennstrecke von Monza auf einem Renault F
Einsitzer für 5 Runden, Handelswert 350 Euro
Gleichzeitig werden fünf Reservelose gezogen, die zum Einsatz kommen,
falls der Gewinner zurücktritt oder nicht ermittelt werden kann.
5. Ziehung bis 14. Juni 2022

Aus der Datei mit den Namen aller Personen, die zwischen dem 5. November
2021 und dem 30. Mai 2022 einen erfolgreich abgeschlossenen Kauf eines
Produkts oder einer Dienstleistung von Puresport in Höhe von mindestens
100,00 € getätigt haben, wird in Anwesenheit eines Vertreters der
Handelskammer/Notars ein Name nach dem Zufallsprinzip ausgelost, der als
Preis vergeben wird:
- 1 Fahrtraining auf der Rennstrecke von Monza auf einem Renault F
Einsitzer für 5 Runden, Handelswert 350 Euro
Gleichzeitig werden fünf Reservelose gezogen, die zum Einsatz kommen,
falls der Gewinner zurücktritt oder nicht ermittelt werden kann.
6. Ziehung bis 14. Juli 2022
Aus der Datei mit den Namen aller Personen, die zwischen dem 5. November
2021 und dem 30. Juni 2022 einen erfolgreich abgeschlossenen Kauf eines
Produkts oder einer Dienstleistung von Puresport in Höhe von mindestens
100,00 € getätigt haben, wird in Anwesenheit eines Vertreters der
Handelskammer/Notars ein Name nach dem Zufallsprinzip ausgelost, der als
Preis vergeben wird:
- 1 Fahrtraining auf der Rennstrecke von Monza auf einem Renault F
Einsitzer für 5 Runden, Handelswert 350 Euro
Gleichzeitig werden fünf Reservelose gezogen, die zum Einsatz kommen,
falls der Gewinner zurücktritt oder nicht ermittelt werden kann.
Gesamtwert der monatlichen Preise € 2.100,00
Finale Auslosung:
Alle Namen, die erfolgreich abgeschlossenen Käufen entsprechen,
einschließlich derjenigen, die bereits den monatlichen Preis gewonnen
haben, werden in eine endgültige Datei aufgenommen und fortlaufend
nummeriert.
Entsprechend der Gesamtzahl der Teilnehmer an der Verlosung wird eine
geeignete Anzahl von Behältern vorbereitet, in die in Anwesenheit eines
Notars/Beglaubigungsbeamten Umschläge gesteckt werden, die jeweils eine
Nummer von 0 bis 9 enthalten.
Bis zum 30. September 2022 findet im Rahmen einer eigens organisierten
Veranstaltung, ebenfalls in Anwesenheit des Notars/Beglaubigungsbeamten,
die endgültige Auslosung wie unten angegeben statt:

Wenn z.B. 10.000 Kunden/Bestellungen an dem Gewinnspiel teilnehmen,
werden 5 Behälter vorbereitet, die, wie oben erwähnt, die entsprechenden
nummerierten Umschläge enthalten; wenn der Notar oder eine von ihm
beauftragte Person z.B. aus dem ersten Behälter den Umschlag mit der Nr. 0
und aus dem zweiten Behälter den Umschlag mit der Nr. 7 ziehen würde, der
dritte Behälter den Umschlag mit der Nr. 3, der vierte Behälter den Umschlag
mit der Nr. 1 und der fünfte Behälter den Umschlag mit der Nr. 4 enthält,
lautet die gewinnende progressive Zahlenkombination Nr. 07314. Nach der
Bildung der gewinnenden Zahlenreihe prüft der Notar die bereitgestellte
Datei, um den Namen zu überprüfen, der der gezogenen/gebildeten
Zahlenkombination entspricht, die den endgültigen Preis gewinnt.
Falls kein Name mit der gezogenen Zahlenreihe übereinstimmt, wird eine
weitere Ziehung durchgeführt, bis eine Zahlenreihe gebildet wird, die einem
Namen in der eingereichten Datei entspricht.
Der Gewinner kann wählen, ob er einen Porsche, wie nachfolgend
beschrieben, oder eine Luxusreise in Europa als Prämie erhalten möchte.
Der Gewinn wird per E-Mail an die bei der Registrierung des Kaufs
angegebene Adresse mitgeteilt.
In Anbetracht der Größe des Preises muss sich der Gewinner damit
einverstanden erklären, bei der Übergabe des Preises, wenn es sich um das
Auto handelt, oder, falls die Luxusreise als Prämie gewählt wird, bei der
Abreise mit dem Privatjet oder während des Aufenthalts gefilmt zu werden.
Das Filmmaterial kann nach dem Ermessen des Veranstalters über die vom
Veranstalter gewählten Medienkanäle, einschließlich sozialer Medien,
Internet usw., verbreitet werden. Der Gewinner wird daher gebeten, ein
Formular zur uneingeschränkten und kostenlosen Nutzung ihres/seines
Bildes zu unterzeichnen.
Weitere 10 Nummern werden in Anwesenheit des Notars gezogen, deren
entsprechende, in der Datei enthaltene Namen als Reserven betrachtet
werden.
Wie bereits erwähnt, kann der ausgeloste Gewinner zwischen den folgenden
Preisen wählen:
- N.1 Cayman Porsche 718 Boxster mod. 2022, einschließlich IPT und
Mehrwertsteuer, mit einem maximalen Gesamtwert von 60.000 Euro,
oder alternativ, nach Ermessen des Gewinners:

- N.1 Gutschein im Wert von maximal 60.000,00 €, der dem Gewinner
und seiner/ihrer Begleitperson die Möglichkeit gibt, eine Luxusreise
innerhalb von Europa zu unternehmen, einschließlich Flug in einem
Privatjet, privatem Fahrer für die Transfers und maximal 6
Übernachtungen in 5* Hotels.
Im Falle der Ablehnung des Preisautos oder des Gutscheins für einen
Luxusaufenthalt rückt der erste als Reserve ausgeloste Kandidat nach usw.
Nähere Informationen zu den Hauptgewinnen:
A) Porsche
Entscheidet sich der Gewinner für das Auto, gehen folgende Kosten zu
seinen Lasten: Ökosteuer, Kfz-Steuer und Zusatzsteuer sowie KfzVersicherung. Da es sich bei der Übergabe um eine Basiskonfiguration
handelt, hat der Gewinner das Recht, die Bestellung auf eigene Kosten durch
Sonderausstattungen zu ändern. Das Fahrzeug wird in Mailand
übergegeben.
Wenn es nicht möglich ist, das Auto in Mailand abzuholen, muss der
Gewinner eine andere Person mit einem Führerschein beauftragen, das Auto
abzuholen. Dieser Fahrer übernimmt selbstverständlich die volle
Verantwortung für Schäden am Auto während der Rückfahrt.
Da das Fahrzeug in der vom Gewinner gewählten Basisfarbe bestellt wird,
erhält der Gewinner für den Fall, dass die Lieferzeit für diese spezifische
Farbe, die in den Vorschriften für Preisausschreiben vorgesehene Frist von
180 Tagen überschreitet, einen Gutschein mit allen darin enthaltenen
Rechten. In diesem Fall muss der Gewinner eine besondere Freistellung
unterzeichnen.
Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Wahl einer Farbe aus der Liste
"Optional" die Kostendifferenz, die über die 60.000 € (einschließlich
Mehrwertsteuer und IPT) vom Gewinner getragen wird.
Der Gewinner muss einen Führerschein der Klasse B besitzen. Ist der
Gewinner nicht im Besitz eines Führerscheins, kann er beantragen, dass das
Fahrzeug auf ein Familienmitglied zugelassen wird, indem er eine besondere
Vollmacht und eine Bescheinigung über die Zusammensetzung der Familie
vorlegt.
Im unwahrscheinlichen Fall von Mängeln am Fahrzeug, die dem Hersteller
zuzuschreiben sind, muss sich der Gewinner auf die Fahrzeuggarantie
berufen und darf keine Ansprüche gegen den Veranstalter geltend machen.
B) Luxusreise

Im Falle der Wahl des Gutscheins, der den Gewinner zu einer Luxusreise
berechtigt, muss der Gewinner mit dem Veranstalter, oder dem von TOPJET
beauftragten Unternehmen, das Abreisedatum unter den vom Veranstalter
selbst vorgeschlagenen Daten vereinbaren. Die Reise wird mit einem
Privatflugzeug durchgeführt, das ausschließlich für das Gewinnspiel
bereitgestellt wird und am Flughafen Mailand-Linate startet.
Während der gesamten Dauer des Gewinnspiels können maximal zwei Ziele
aus der Liste der vom Veranstalter vorgeschlagenen Städte auf dem Portal
des Veranstalters ausgewählt werden.
Der Gutschein für einen Aufenthalt der Extraklasse beinhaltet die Anreise mit
dem Privatjet und den Transfer mit dem NCC-Luxusauto. Die Mahlzeiten sind
selbstverständlich inbegriffen und der Aufenthalt findet in einem 5-SterneHotel statt. Das Paket beinhaltet die Möglichkeit, nur eine Begleitperson
mitzubringen.
Nicht inbegriffen sind die Kosten für das Erreichen des Abflughafens MailandLinate, von dem das Privatflugzeug abhebt, sowie auch die Rückreise zum
Wohnort.
Ausgeschlossen sind Getränke oder Speisen, die nicht im Unterkunftspaket
enthalten sind.
Die Teilnahme an dem Luxusaufenthalt setzt voraus, dass die vom Anbieter
des Preises festgelegten Teilnahmebedingungen vollständig akzeptiert
werden.
Der Gewinner muss die Vorschriften der Länder einhalten, die aufgrund der
Covid-19-Pandemie oder anderer Gründe besondere Beschränkungen
auferlegt haben.
C) Fahrtraining
Bei den monatlichen Preisen gehen die Kosten für die Anreise zur
Rennstrecke zu Lasten des Gewinners. Begleitpersonen haben nur dann
Zutritt zur Rennstrecke, wenn es die ministeriellen Bestimmungen erlauben
und wenn sie die Eintrittskarte bezahlen, die normalerweise für 40,00 € pro
Person verkauft wird.

GESAMTWERT DER GEWINNE: 62.100,00 €, einschließlich
Mehrwertsteuer.

-.-.-.-.-.Allgemeine Bestimmungen
Die Veranstaltung findet unter der Aufsicht eines Beamten der Handelskammer
und/oder eines Notars statt.
Der Server zur Erfassung der Bestelldaten befindet sich in Italien.
Der Umsatz aus den Käufen, die für die Teilnahme an diesem Wettbewerb
erforderlich sind, wird in Italien erzielt.
Die Veranstaltung wird ab dem 5. November direkt auf den Websites des
Veranstalters angekündigt, die mit dem Puresport-Portal verlinkt sind, auf dem
auch das Teilnahmeverfahren verfügbar sein wird.
Die Regelungen können
concorso@puresport.it.

per

E-Mail

angefordert

werden

unter:

Im Falle eines Verzichts auf den Preis, wird dieser an die erste verfügbare, als
Reserve ausgeloste Person vergeben.
Der Vorbehalt gilt auch für den Fall, dass der Gewinner sich weigert, sich bei
der Übergabe des Fahrzeugs oder bei der Übergabe des
Luxusurlaubsgutscheins fotografieren zu lassen.
Die tatsächliche Gültigkeit des Gewinns hängt von der erfolgreichen
Ausführung der Buchung ab; ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, wird der
Gewinn zugunsten der als Reserve ausgelosten Person annulliert.
Im Falle einer auch nur teilweisen Nichtinanspruchnahme des
Luxusurlaubsgutscheins nach der Buchung hat der Gewinner keinen weiteren
Anspruch, da diese Art von Preis bereits vom Veranstalter organisiert und
bezahlt wurde.
Der zusätzliche Luxusurlaubsgutschein wird direkt vom Anbieter des Preises
übergeben: TOPJET SRL, dessen Daten bei der Bekanntgabe des Preises
angegeben werden.
Um Zugang zu dem Privatjet zu erhalten, muss der Gewinner in der
körperlichen Verfassung sein, diese Reise in Anspruch zu nehmen.

Sollte der Zugang zu einem bestimmten Ort aus persönlichen Gründen nicht
möglich sein, muss der Gewinner zwangsläufig einen anderen Ort wählen, der
vom Veranstalter zur Verfügung gestellt wird.
Im Falle der Wahl des Gutscheins für einen Luxusaufenthalt wird der Abschluss
einer Versicherung bei der Gesellschaft des Vertrauens als
Zusatzversicherung zum Schutz vor Krankheiten, Schäden oder Sonstigem
während der Nutzung des Preises empfohlen.
Der Veranstalter übernimmt keine Verantwortung für Ereignisse, auch nicht für
schwerwiegende, die während der Nutzung des Preises oder infolge der
Nutzung des Preises selbst eintreten.
Der Preisanbieter haftet nicht für Ereignisse, auch nicht für schwerwiegende,
für die der Anbieter nicht direkt verantwortlich ist.
Mitarbeiter des veranstaltenden Unternehmens und Mitarbeiter von
Unternehmen, die an der Durchführung des Wettbewerbs mitwirken, dürfen
nicht an dem Wettbewerb teilnehmen.
Der Preis kann nicht in Bargeld oder andere Preise umgewandelt werden.
Mit der Teilnahme am Wettbewerb werden die vorliegenden Regeln in allen
Teilen und ohne Vorbehalte akzeptiert.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den Preis zurückzuziehen, wenn
die Bedingungen und Anforderungen dieser Regeln nicht erfüllt sind.
Der Veranstalter haftet nicht für höhere Gewalt, die außerhalb seiner Kontrolle
liegt und die Einhaltung dieser Regeln verhindert oder zu Versäumnissen oder
Verzögerungen führt.
Im Falle von plötzlichen oder unvorhersehbaren Ereignissen, die die
Fortsetzung des Wettbewerbs verhindern, wird der Wettbewerb gemäß Artikel
1990 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (italienisches Recht) wegen höherer
Gewalt unterbrochen.
Das veranstaltende Unternehmen erklärt, zugunsten der Gewinner auf die
Rückforderung der Quellensteuer gemäß Art. 30 D.P.R. n. 600 vom 29.09.73
zu verzichten.
Die Firma Porsche Italia SpA und die Firma Top Jet srl sind nicht an der
Organisation des Wettbewerbs beteiligt, sondern stellen lediglich die Preise zur
Verfügung.

Alle Preise, die nicht angefordert werden oder nicht vergeben werden konnten,
werden im Gegensatz zu denen, die abgelehnt wurden, gespendet:
Associazione Banco Alimentare della Lombardia "Danilo Fossati" Onlus
Via Papa Giovanni XXIII, 17/19 - Fraz. Taccona Muggiò (MB) 20835 C.F.
97190140158

DATENVERARBEITUNG
Gemäß Art. 13 des Datenschutzgesetzes (italienisches Recht) werden die
Teilnehmer darüber informiert, dass:
- Durch die Teilnahme an diesem Gewinnspiel die personenbezogenen Daten
unter Einhaltung der Vertraulichkeitsgarantien und der in den geltenden
Vorschriften vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen mittels manueller,
computergestützter und telematischer Hilfsmittel ausschließlich zu Zwecken
verarbeitet werden, die in engem Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel
stehen, wie z. B.: für die administrative Abwicklung des Gewinnspiels, für
Mitteilungen im Zusammenhang mit etwaigen Gewinnen und für den Erhalt der
entsprechenden Preise;
- die Daten an Drittunternehmen weitergegeben werden können, die im Auftrag
des Veranstalters Aufgaben technischer und organisatorischer Art
wahrnehmen und die personenbezogenen Daten als gesondert für die
Datenverarbeitung Verantwortliche oder als vom Veranstalter zu diesem
Zweck ernannte Verantwortliche oder Beauftragte ausschließlich zu den oben
genannten Zwecken verarbeiten. Der Inhaber der Datenverarbeitung ist
Puresport srl mit Sitz in Via Galileo Galilei 15 20856 Correzzana (MB).
Die Daten werden auch von der Gruppo Miriam Forte Consulting Srl mit Sitz in
Viale P. O. Vigliani 56, 20148 - Mailand, Italien, als Beauftragte der
Datenverarbeitung sowie von TOPJET SRL - Viale dell'Aviazione, 65, 20138
Mailand MI verarbeitet.
Der Teilnehmer hat jederzeit das Recht zu erfahren, welche Daten über ihn
gespeichert sind und wie sie verwendet werden, sie zu aktualisieren, zu
ergänzen, zu berichtigen, ihre Löschung zu verlangen, sie zu sperren und sich
ihrer Verarbeitung zu widersetzen, falls diese, im Sinne von Art. 7 des
Gesetzesdekrets Nr. 196/2003 (vormals Art. 13 des Gesetzes 675/96)
(italienisches Recht) auf gesetzwidrige Art und Weise erfolgt, indem er sich
schriftlich an Puresport srl mit Sitz in Via Galileo Galilei 15 20856 Correzzana
(MB) wendet.
Mailand 19. Oktober 2021

