Reglement Gewinnspiel
„Autofestival 2017“
Präambel
Die Banque Internationale à Luxembourg, Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht, mit Gesellschaftssitz
in L-2953 Luxemburg, 69 route d’Esch, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der
Nummer B-6307, nachfolgend der Veranstalter, organisiert ein Gewinnspiel mit dem Namen „Autofestival
2018“.
Dieses kostenlose Gewinnspiel, mit dem keine Kaufverpflichtung verbunden ist, nachfolgend das „Gewinnspiel“
genannt, findet vom 27. Januar bis 31. März 2018 statt. Die Teilnehmer können hier mit etwas Glück die
Rückzahlung ihres persönlichen Darlehens, mit dem sie ihr Fahrzeug finanziert haben (Auto oder sonstiges
Transportmittel), gewinnen. Das vorliegende Dokument enthält das Reglement des Gewinnspiels, nachfolgend
das „Reglement“ genannt. Dieses Reglement kann im Verlauf des Gewinnspiels jederzeit durch jede zusätzliche
Klausel ergänzt und/oder geändert werden, die allein mit ihrer Online-Veröffentlichung durch den Veranstalter in
Kraft tritt.
Es wird davon ausgegangen, dass jede Person, sobald sie am Gewinnspiel teilnimmt, das Reglement vollständig
gelesen und verstanden hat und diesem vorbehaltlos zustimmt. Dies gilt insbesondere für den Artikel in Bezug
auf die personenbezogenen Daten.
Artikel 1: Teilnahmebedingungen
1.1.
Jede Person, die alle nachstehenden Bedingungen erfüllt, kann an dem Gewinnspiel teilnehmen:
(i) sie ist Kunde des Veranstalters;
(ii) sie ist eine volljährige natürliche Person;
(iii) sie hat beim Veranstalter ein persönliches Darlehen für den Kauf ihres Fahrzeugs abgeschlossen und
der Vertrag wurde zwischen dem 27. Januar und dem 31. März 2018 geschlossen.
Der Veranstalter überprüft im Rahmen der ihm zur Verfügung stehenden Mittel die Einhaltung dieser
Bedingungen.
1.2.
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist den Mitarbeitern des Veranstalters und seiner Niederlassungen sowie jeder
natürlichen oder juristischen Person untersagt, die bei der Organisation des Gewinnspiels mitgewirkt hat oder
mitwirkt, sowie den nahen Familienmitgliedern
dieser Personen (etwa: Ehegatte, Partner, Kind, Bruder und Schwester, Elternteil).
Artikel 2: Teilnahme
2.1.
Jede Person, die die im vorstehenden Artikel 1 genannten Bedingungen erfüllt, kann an dem Gewinnspiel
teilnehmen, mit Ausnahme der in Artikel 1.2 genannten Personen.
Jede Person, die die Bedingungen von Artikel 1.1 erfüllt, nimmt automatisch an der Auslosung teil.
Personen, die nicht am Gewinnspiel teilnehmen möchten, können die Bank per Schreiben an folgende Adresse
hierüber informieren: Banque Internationale à Luxembourg – Marketing – 69, route d’Esch, L-2953 Luxemburg.
2.2.
Jeder Teilnehmer verpflichtet sich, unter Beachtung des Reglements am Gewinnspiel teilzunehmen. Jede
Nichteinhaltung des Reglements, insbesondere jeder Betrug und Missbrauch sowie jede von ihm ausgehende
Betrügerei, kann dazu führen, dass der Veranstalter seinen Ausschluss vom Gewinnspiel beschließt. Darüber
hinaus behält sich der Veranstalter das Recht vor, das Gewinnspiel ohne Vorankündigung zu ändern oder zu
beenden, wenn es zu Missbrauch oder Betrügereien seitens eines oder mehrerer Teilnehmer kommt,
insbesondere wenn die Integrität des Gewinnspiels gefährdet ist.
Artikel 3: Preis, Ermittlung des Gewinners und Übergabe des Gewinns
3.1. Preis
Der Preis, um den es beim Gewinnspiel geht, ist die (vollständige oder teilweise) Rückzahlung des persönlichen
Darlehens für den Kauf eines Fahrzeugs (gemäß Artikel 1.1 iii weiter oben) in Höhe von bis zu 25.000 EUR inkl.
Steuern. Jeder Darlehensbetrag, der den Betrag von maximal 25.000 EUR inkl. Steuern überschreitet, ist vom
Teilnehmer weiterhin zahlbar. Der Gewinn besteht ausschließlich in einer Rückzahlung des gemäß Artikel 1.1 iii
geschlossenen persönlichen Darlehens, wobei eine Aushändigung oder eine Überweisung dieses Geldbetrags

ausgeschlossen sind. Für jedes persönliche Darlehen unter 25.000 EUR inkl. Steuern beschränkt sich der
Gewinn auf den Betrag des persönlichen Darlehens.
Die Teilnehmer können bei Annullierung des Gewinnspiels keinerlei Entschädigung oder Gegenleistung
verlangen. Der in Aussicht gestellte Preis kann in keiner Weise bestritten oder vom Veranstalter aus irgendeinem
Grund getauscht oder ersetzt werden. Wenn die Umstände dies verlangen, behält sich der Veranstalter das
Recht vor, den Preis durch andere Zuwendungen mit gleichem Wert zu ersetzen.
3.2. Ermittlung des Gewinners
Im April erfolgt eine Auslosung aus der Liste der gemäß Artikel 2.1 teilnehmenden Kunden.
Der Gewinner wird per E-Mail, Telefon oder Brief benachrichtigt. Sollte sich der Gewinner innerhalb von 5 (fünf)
Tagen nach der Benachrichtigung über den Gewinn nicht melden, wird ein neuer Gewinner bei einer zweiten
Auslosung ermittelt.
Artikel 4: Änderung / Beendigung des Gewinnspiels
4.1.
Sollte ein Fall höherer Gewalt eintreten, der die Fortsetzung des Gewinnspiels gemäß den Bestimmungen des
Reglements unmöglich macht, insbesondere eine Störung des Internets (aufgrund eines Virus oder nicht) oder
jedes andere Problem in Verbindung mit Netzen, Medien, und (Tele-) Kommunikationsdiensten, in Verbindung mit
Rechnern (online oder nicht), Servern, Zugangs- und/oder Hosting-Providern, Computerausrüstung oder
Software, Datenbanken und Daten, behält sich der Veranstalter das Recht vor, das Gewinnspiel zu verkürzen, zu
verlängern, zu ändern oder zu annullieren. Sollte das vorliegende Reglement in Bezug auf die vorstehenden
Bedingungen geändert werden, gilt die weitere Teilnahme der Teilnehmer am Gewinnspiel als Zustimmung zu
den durchgeführten Änderungen, wobei jeder Teilnehmer die Möglichkeit hat, sich vom Gewinnspiel abzumelden,
indem er sich an den Veranstalter wendet.
4.2.
Im Falle einer Änderung der Bedingungen des Gewinnspiels, einer Annullierung, einer Unterbrechung oder einer
Verkürzung der Dauer des Gewinnspiels kann der Veranstalter nicht haftbar gemacht werden und die Teilnehmer
können keinerlei Entschädigung verlangen, was sie akzeptieren. Im Falle einer Änderung des vorliegenden
Reglements ist die auf der Website www.bil.com veröffentlichte Fassung maßgebend.
4.3.
Ferner akzeptiert jeder Teilnehmer, dass der Veranstalter das Gewinnspiel beenden oder jederzeit Änderungen
vornehmen kann, falls eine erhebliche Anzahl an Fällen von Missbrauch oder Betrügereien festgestellt werden
sollte, unabhängig davon, ob dies bei der Anmeldung zum Gewinnspiel oder während des Gewinnspiels
geschieht. Die Absage oder Änderung des Gewinnspiels wird den Teilnehmern telefonisch, per E-Mail oder
Schreiben mitgeteilt oder auf der Website des Veranstalters bekanntgegeben.
Artikel 5: Haftungsfreistellung und -begrenzung
Der Veranstalter darf nicht für direkte oder indirekte Schäden, unabhängig von den Gründen, dem Ursprung, der
Art oder den Folgen dieser Schäden, haftbar gemacht werden, auch dann nicht, wenn er über die Möglichkeit
solcher Schäden informiert worden sein sollte, die verursacht werden durch:
(i) eine Störung des Internets oder der Computerausrüstung, einschließlich der Plattform und der Anwendung
(Hardware und/oder Software und/oder Datenbanken und/oder Daten) bei einem Teilnehmer oder jeder anderen
Person oder Gesellschaft, die mit der Organisation des Gewinnspiels in Verbindung steht, oder, ganz allgemein,
durch jedes andere Problem in Verbindung mit Netzen, Medien, und (Tele-)Kommunikationsdiensten, in
Verbindung mit Rechnern (online oder nicht), Servern, Zugangs- und/oder Hosting-Providern,
Computerausrüstung oder Software, Datenbanken und Daten;
(ii) den Wahrheitsgehalt der vom Teilnehmer gegebenen Informationen, bei denen der Veranstalter nicht davon
ausgehen konnte, dass sie gegen die Bedingungen des vorliegenden Reglements in Bezug auf die in seinem
Besitz befindlichen Informationen und Mittel verstoßen.
Der Veranstalter lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch Ereignisse verursacht werden, die sich seinem
Willen entziehen.
Artikel 6: Teilnahmegebühr
Das Gewinnspiel ist kostenlos und mit keiner Kaufverpflichtung verbunden.
Artikel 7: Meinungsverschiedenheit
Im Falle jedweder Anfechtung oder Reklamation in Bezug auf das Gewinnspiel müssen die entsprechenden
Anträge per Schreiben an die eingangs angegebene Anschrift des Veranstalters adressiert werden, wobei dies
während des Gewinnspiels und spätestens innerhalb von 30 (dreißig) Tagen nach Benennung das Gewinners
geschehen muss.
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Im Falle einer Anfechtung oder Reklamation in Bezug auf die vergebenen Preise müssen die entsprechenden
Anträge innerhalb von sieben (7) Tagen nach Erhalt der Bestätigung des Preises per Schreiben an die eingangs
angegebene Anschrift des Veranstalters adressiert werden.
Der Vertrag unterliegt luxemburgischem Recht. Im Falle einer Anfechtung unterliegt die Streitigkeit der
ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte der Stadt Luxemburg.
Artikel 8: Personenbezogene Daten
Der Veranstalter erfüllt seine Verpflichtungen im Sinne des geänderten Gesetzes vom 2. August 2002 über den
Schutz von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Teilnehmer werden darauf
aufmerksam gemacht, dass die personenbezogenen Daten, die für die erfolgreiche Organisation und
Durchführung des Gewinnspiels notwendig sind, vom Veranstalter im Rahmen der zwischen den Teilnehmern
und dem Veranstalter bestehenden Bankbeziehung unter Beachtung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
erhoben wurden.
Dementsprechend wird im Rahmen dieses Gewinnspiels insbesondere darauf hingewiesen, dass die Teilnehmer
ein Recht auf Zugang, Berichtigung und Löschung ihrer personenbezogenen Daten haben. Die
personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, d. h. an Rechtsträger, die nicht die Banque
Internationale à Luxembourg SA, deren Niederlassungen oder Zweigstellen oder sonstige verbundene
Unternehmen sind. Die im strengen Rahmen des Gegenstands, für den sie erhoben wurden, vorliegenden
personenbezogenen Daten werden nicht über die gesetzlichen Fristen hinaus aufbewahrt und sicher gespeichert.
Die Rechte der Teilnehmer werden durch das Senden einer Mail an contact@bil.com oder per Schreiben an den
Gesellschaftssitz des Veranstalters wahrgenommen. Darüber hinaus können die Teilnehmer direkt Kontakt mit
ihrem Kundenbetreuer aufnehmen, der sie bei allen Schritten unterstützt.
Der Teilnehmer gestattet dem Veranstalter, die Standbilder und/oder Videosequenzen, die er möglicherweise
vom Teilnehmer erhalten oder von diesem bei der Preisverleihung dieses Gewinnspiels aufgenommen hat,
innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten ab der Preisverleihung im Rahmen des vorliegenden Gewinnspiels
ganz oder teilweise zu verwenden, zu reproduzieren und zu veröffentlichen. Dies gilt für Standbilder und/oder
Videosequenzen, die in Standbilder oder bewegte Bilder eingebunden sind oder nicht, die geändert oder
retuschiert wurden oder nicht, die auf Papier, Stoff, Kunststoff oder sonstigem Material ausgegeben werden, auf
jedem digitalen Videomedium verbreitet werden oder nicht, und in jedem elektronischen Medium, einschließlich
Internet und Intranet des Veranstalters, eingebunden sind.
Diese Genehmigung gilt für die gesamte interne und externe Kommunikation des Veranstalters, insbesondere für
die interne Unternehmenspresse, jede Unternehmensbroschüre oder jeden Jahresbericht sowie Webseiten und
Facebook-Seiten des Veranstalters, einschließlich jeder kommerziellen Nutzung oder Nutzung zu
Werbezwecken. Der Teilnehmer verzichtet ausdrücklich auf jede Vergütung jedweder Art hinsichtlich der Nutzung
der Bilder für die in der vorliegenden Genehmigung vorgesehenen Zwecke. Er versteht und billigt, dass die
vorliegende Genehmigung den Veranstalter keineswegs zur Verwendung dieser Bilder verpflichtet. Eine
Rücknahme der vorliegenden Genehmigung kann nur durch Senden eines an die Marketingleitung des
Veranstalters gerichteten Einschreibens bewirkt werden. Die Rücknahme der Genehmigung wird auf jeden Fall
frühestens zwei Monate nach Erhalt des Schreibens wirksam, und diese Rücknahme betrifft nicht die
Verwendung der Bilder auf vorhandenen Datenträgern oder Verwendungen, die zum Zeitpunkt des Erhalts des
Schreibensgerade in der Realisierungsphase sind.
Artikel 9: Literarisches, künstlerisches oder gewerbliches Eigentum und Bildrechte
Der Teilnehmer verpflichtet sich, nur Fotos vorzulegen, die frei von allen Rechten sind, die von Dritten geltend
gemacht werden könnten. Mit dem Versand des Fotos anlässlich des vorliegenden Gewinnspiels verzichtet der
Teilnehmer auf jedes Urheber- und geistige Eigentumsrecht auf das gesendete Foto. Der Teilnehmer gestattet
dem Veranstalter die Nutzung des Fotos gemäß den Bestimmungen von Artikel 8 des vorliegenden Reglements.
Artikel 10: Regelung zum elektronischen Beweis
Der Veranstalter kann, insbesondere zu Beweiszwecken, Folgendes anführen: jede Handlung, jeden Sachverhalt
oder jede Unterlassung, Programme, Daten, Dateien, Aufzeichnungen, Vorgänge und sonstige Elemente, die in
physischer Form oder in Form von Dateien oder auf einem Datenträger vorliegen, die direkt oder indirekt von ihm
oder den Teilnehmern erstellt, entgegengenommen oder aufbewahrt werden, es sei denn, es liegt ein
offensichtlicher Missbrauch oder Fehler vor. Die Teilnehmer verpflichten sich, die Zulässigkeit, die Gültigkeit oder
die Beweiskraft der vorgenannten Elemente, die in physischer Form oder in Form von Dateien oder Datenträgern
vorliegen, nicht anzufechten, indem sie sich auf jedwede rechtliche Bestimmung berufen, aus der hervorgeht,
dass bestimmte Dokumente von den Parteien geschrieben oder unterzeichnet werden müssen, um als Beweis zu
gelten. Dementsprechend stellen diese Elemente Beweise dar und sind, wenn sie vom Veranstalter in jedem
streitigen oder anderen Verfahren als Beweismittel vorgelegt werden, in gleicher Weise zwischen den Parteien
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zulässig, gültig und wirksam, unter denselben Bedingungen und mit derselben Beweiskraft wie jedes Dokument
das schriftlich erstellt, entgegengenommen oder aufbewahrt wird.
Artikel 11: Hinterlegung des Reglements
Das vorliegende Reglement ist auf der Website www.bil.com verfügbar und veröffentlicht.
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