Teilnahmebedingungen für „Circuit Maker“
1. Dieses kompetenzbasierte Gewinnspiel „Circuit Maker“ („Gewinnspiel“) wird von Premier
Farnell UK Limited, firmierend als Farnell, mit Geschäftssitz in 150 Armley Road, Leeds,
LS12 2QQ, England („Veranstalter“), unter den folgenden Teilnahmebedingungen
(„Bedingungen“) durchgeführt.
2. Mit ihrer Teilnahme an diesem Gewinnspiel stimmen alle Teilnehmer („Teilnehmer“) zu, diese
Bedingungen gelesen und akzeptiert zu haben und sie als verbindlich anzuerkennen. Den
Teilnehmern wird empfohlen, sich diese Bedingungen vor der Teilnahme am Gewinnspiel
aufmerksam durchzulesen, eine Kopie auszudrucken und diese aufzubewahren. Der
Veranstalter behält sich das Recht vor, die Bedingungen gelegentlich zu ändern.
Gegebenenfalls geänderte Bedingungen werden auf https://games.farnell.com/de/home
(„Gewinnspiel-Microsite“) veröffentlicht. Teilnehmer des Gewinnspiels müssen solchen
gelegentlichen Änderungen zustimmen.
3. An diesem Gewinnspiel können Teilnehmer (vorbehaltlich den Bedingungen) aus Österreich,
Belgien, der Tschechischen Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland,
Ungarn, Litauen, den Niederlanden, Polen, Portugal, Rumänien, der Slowakei,
Slowenien, Spanien, Schweden, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich
teilnehmen. Teilnehmer, welche die in den Bedingungen festgelegten Voraussetzungen nicht
erfüllen oder aus keinem der aufgeführten Länder/Gebiete stammen, sind von der Teilnahme
ausgeschlossen.
4. Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist kein Kauf erforderlich.
5. Alle in diesen Bedingungen angegeben Uhrzeiten beziehen sich auf die Zeitzone im
Vereinigten Königreich (GMT+1).
6. Für Einsendungen, die aus jedweden Gründen nicht eingehen, einschließlich unter anderem
technischen Fehlern, Pixeln oder Plug-ins auf dem Gerät des Teilnehmers, die den Erhalt von
Informationen blockieren oder die Gewinnspielergebnisse beeinträchtigen, wird keine Haftung
übernommen.

7. Das Gewinnspiel läuft von 00:01 Uhr (britischer Zeit) am 01.12.2020 bis 23:59 Uhr (britischer
Zeit) am 22.01.2021 („Gewinnspielkampagne“). Jeder berechtigte Teilnehmer kann
teilnehmen, indem er sich auf der Gewinnspiel-Microsite zum Gewinnspiel anmeldet.
1. Das Gewinnspiel läuft folgendermaßen ab:
a. Wöchentlicher Preis: Das Gewinnspiel läuft insgesamt sieben Spielwochen lang.
Dabei werden sechs Runden zu den folgenden Terminen durchgeführt, die jeweils an
einem Dienstag beginnen und an einem Montag enden.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

1. Runde: 01.12.2020 – 07.12.2020
2. Runde: 08.12.2020 – 14.12.2020
3. Runde: 15.12.2020 – 28.12.2020 (2 Wochen)
4. Runde: 29.12.2020 – 04.01.2021
5. Runde: 05.01.2021 – 11.01.2021
6. Runde: 12.01.2021 – 22.01.2021

Jede Runde umfasst ein anderes Spiel, das so schnell wie möglich in einem begrenzten
Zeitrahmen von 180.000 Millisekunden beendet werden muss. Ein wöchentlicher Preis
(siehe Bedingung 17) wird an die fünf besten Spieler in den Spielländern vergeben,
welche das Spiel in der kürzesten Zeit erfolgreich abgeschlossen haben. Der
Teilnehmer kann während derselben Spielwoche mehrmals spielen, um seine Zeit zu
verbessern. Das beste Ergebnis des Teilnehmers pro Woche wird innerhalb von
7 Tagen nach Abschluss des Spiels ermittelt. Ein Teilnehmer kann nicht mehr als einen
wöchentlichen Preis pro Runde gewinnen, egal wie oft er gespielt hat.
Die Gewinner des wöchentlichen Preises werden von einer Software ermittelt, welche
die fünf Teilnehmer identifiziert, die das Spiel innerhalb der vorgegebenen Zeit von

180.000 Millisekunden am schnellsten erfolgreich abgeschlossen haben. Die
Punktzahl für jede Teilnahme wird durch eine mathematische Operation festgelegt. So
werden z. B. die Millisekunden, die zum Abschluss des Spiels benötigt werden, von
den verfügbaren 180.000 Millisekunden abgezogen (je weniger Zeit der Teilnehmer
benötigt, desto höher die Punktzahl). Bitte beachten Sie, dass die zum Abschluss des
Spiels benötigten Millisekunden von der Software automatisch gezählt werden,
unabhängig davon, was auf dem Bildschirm des Teilnehmers angezeigt wird.
b. Hauptpreise: Am Ende des „Gewinnspiels“ werden drei Hauptpreise an die
Teilnehmer vergeben (siehe Bedingung 17), welche die drei Runden (eine Runde pro
Woche) gespielt und die beste Gesamtpunktzahl aller drei Runden insgesamt erzielt
haben. Die Gewinner der Hauptpreise werden innerhalb von 14 Tagen nach Ende der
Gewinnspielkampagne, unter Vorbehalt der Entscheidung bei möglichen
Gleichständen, ermittelt. Die Gewinner werden ausgewählt, indem die besten
Ergebnisse, die in den drei verschiedenen Runden den einzelnen Benutzern wie in a)
beschrieben zugeordnet wurden, summiert werden.
2. ENTSCHEIDUNG BEI GLEICHSTÄNDEN: Bei einem Gleichstand wird den betreffenden
Teilnehmern per E-Mail eine Aufforderung zugesendet, sich mit ihrem Nicknamen und
Zugangscode auf der Gewinnspiel-Microsite anzumelden und das Spiel der ersten Runde zu
wiederholen. Der Teilnehmer mit der höheren Punktzahl ist der Gewinner.
3. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss jeder Teilnehmer ein Registrierungsformular mit
Vornamen, Nachnamen, Telefonnummer, E-Mail-Adresse sowie einem Nicknamen ausfüllen
und die Datenschutzerklärung von Farnell sowie diese Teilnahmebedingungen akzeptieren.
Nach dem Absenden des Registrierungsformulars erhält der Teilnehmer per E-Mail den
Zugangscode für die Anmeldung (Login) auf der Gewinnspiel-Microsite.
4. Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein.
5. Teilnehmer können nur teilnehmen und gewinnen, wenn sie ihre eigene menschliche
Geschicklichkeit, ihre Intelligenz und ihr Wissen einsetzen. Die Verwendung (oder mutmaßliche
Verwendung) einer automatisierten Quelle, eines Roboters, eines Computersystems oder einer
vergleichbaren Methode zum Spielen des Spiels ist nicht zulässig und berechtigt den
Veranstalter, den Teilnehmer ohne Vorankündigung vom Erhalt etwaiger Preise und auch von
einer Teilnahme in der Zukunft auszuschließen.
6. Mitarbeiter im öffentlichen Dienst oder (Regierungs-)Beamte sind von der Teilnahme
ausgeschlossen.
7. Mitarbeiter, Geschäftsführer und Anteilsinhaber von Unternehmen der Premier Farnell-Gruppe
und deren direkte Familienangehörige (Eltern, Geschwister, Ehe-/Lebenspartner und Kinder)
oder Vertreter und/oder alle, die mit der Durchführung des Gewinnspiels betraut sind, sind von
der Teilnahme ausgeschlossen.
8. Die vorläufige wöchentliche Rangliste wird auf der Gewinnspiel-Microsite unter Angabe des
Nicknamens der Gewinner veröffentlicht. Die Gewinner der wöchentlichen Preise und der
Hauptpreise werden basierend auf den in Absatz 8 oben angeführten Kriterien ermittelt.
Vorbehaltlich der erfolgreichen Entscheidung bei Gleichständen (siehe Punkt 8.c), werden alle
Gewinner bis zum 01.02.2021 bekannt gegeben und die endgültigen Platzierungen der
Gewinner der wöchentlichen Preise und der Hauptpreise werden auf der Gewinnspiel-Microsite
veröffentlicht. Die Entscheidung des Veranstalters ist endgültig und Schriftwechsel sind
ausgeschlossen.
9. Die Gewinner werden innerhalb von 28 Tagen nach der Ermittlung als Gewinner unter der bei
der Anmeldung zum Gewinnspiel angegebenen E-Mail-Adresse separat benachrichtigt. Um
den Preis anzunehmen, muss jeder Gewinner innerhalb von 28 Tagen nach Benachrichtigung
durch den Veranstalter den Empfang der E-Mail bestätigen. Wenn ein Teilnehmer nicht
innerhalb dieses Zeitraums antwortet, verzichtet er auf seinen Preis und ein anderer Gewinner
wird anhand derselben Bewertungskriterien ermittelt.
10. Alle Gewinner der wöchentlichen Preise erhalten ihren Preis innerhalb von 28 Tagen, nachdem
sie den Erhalt der Gewinnbenachrichtigung über die E-Mail-Adresse bestätigen, die der
Teilnehmer zu Beginn der Teilnahme angegeben hat (in allen Ländern außer Litauen). Die

wöchentlichen Preise für Litauen und die Hauptpreise werden innerhalb von 28 Tagen,
nachdem die Gewinner den Erhalt der Gewinnbenachrichtigung bestätigt und ihre
Lieferadresse beim Veranstalter angegeben haben, per Post und regulärem
Zustellungsverfahren in allen teilnehmenden Gewinnspielländern zugestellt.
11. Die Gewinnspielpreise sind folgende:
Wöchentliche Preise:
Die 5 wöchentlichen Preise werden auf Wochenbasis vergeben:
Einer der folgenden Gutscheine basierend auf dem Standort des Empfängers (gemäß der
folgenden Tabelle).
Land

Preis

Wert des
Preises

Österreich

Amazon-DE-Geschenkgutschein (Geschenkgutschein kann auf
amazon.de eingelöst werden)

25 €

Belgien

Amazon

25 €

Tschechische
Republik

Alza

700 CZK

Dänemark

Amazon

200 DKK

Finnland

Amazon

25 €

Frankreich

Amazon (Geschenkgutschein kann auf amazon.fr eingelöst werden)

25 €

Deutschland

Amazon-DE-Geschenkgutschein (Geschenkgutschein kann auf
amazon.de eingelöst werden)

25 €

Ungarn

eMag

10.000 HUF

Litauen

Decathlon

35 €

Niederlande

Amazon

25 €

Polen

Decathlon-Geschenkgutschein (Geschenkgutschein kann auf
decathlon.pl oder in einem Decathlon-Geschäft in Polen eingelöst
werden)

150 PLN

Portugal

Amazon

25 €

Rumänien

Emag.ro-Geschenkgutschein (Geschenkgutschein kann auf emag.ro
eingelöst werden)

100 RON

Slowakei

Alza

25 €

Slowenien

Mimovrste.com-Geschenkgutschein (Geschenkgutschein kann auf
mimovrste.com eingelöst werden)

20 €

Spanien

Amazon

25 €

Schweden

Decathlon

250 SEK

Schweiz

Amazon-DE-Geschenkgutschein (Geschenkgutschein kann auf
amazon.de eingelöst werden)

300 CHF

UK

Amazon-UK-Geschenkgutschein (Geschenkgutschein kann auf
amazon.co.uk eingelöst werden)

25 £

Hauptpreise (Drei Preise für die Gewinner, die an dem Gewinnspiel teilnehmen):
1. Preis: Apple-Gutschein im Wert von 500 £ (bzw. entsprechender Betrag in der
Landeswährung)
2. Preis: Apple-Gutschein im Wert von 250 £ (bzw. entsprechender Betrag in der
Landeswährung)
3. Preis: Apple-Gutschein im Wert von 100 £ (bzw. entsprechender Betrag in der
Landeswährung)
18. Die Preise sind nicht verhandelbar und nicht erstattungsfähig. Eine Auszahlung in bar ist
ausgeschlossen. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, alle Preise durch einen
geeigneten gleichwertigen Preis zu ersetzen. Die Übersendung des Preises kann sich
verzögern oder es kann ein Ersatz überbracht werden.
19. Die Teilnehmer müssen dem Veranstalter, sobald sie als Gewinner über den Gewinn informiert
wurden, ihre Postanschrift mitteilen, damit der Veranstalter den Preis versenden kann. Alle
Informationen müssen innerhalb von 28 Tagen vom Teilnehmer eingereicht werden.
20. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, vor Ausgabe des Preises die
Teilnahmeberechtigung jedes Gewinners (wie unten beschrieben) zu überprüfen. Zu diesem
Zweck kann die Vorlage eines Ausweisdokuments oder eines Altersnachweises erforderlich
sein. Vermutet der Veranstalter Betrug oder Fehlverhalten oder wird festgestellt, dass ein
Teilnehmer die Voraussetzungen für die Teilnahmeberechtigung entsprechend den
Bedingungen nicht erfüllt, kann der Preis einbehalten oder zurückgezogen oder ein anderer
Gewinner ausgewählt werden.
21. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel nach eigenem Ermessen
abzubrechen oder zu ändern oder den Teilnahmezeitraum zu verlängern. Der Veranstalter
haftet nicht für derartige Widerrufe oder Änderungen des Gewinnspiels.
22. Der Teilnehmer stimmt zu, für alle entsprechenden Steuern, Gebühren und sonstigen Abgaben
aufzukommen, die im Zusammenhang mit seinen Preisen anfallen.
23. Teilnehmer sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen, wenn ihre Teilnahme
dazu führen könnte, dass der Veranstalter und/oder sie selbst Gesetze, Vorschriften,
rechtskräftige gerichtliche Entscheidungen oder von ihnen als Partei geschlossene
Vereinbarungen (unter anderem Beschäftigungsverträge) verletzen, denen der Veranstalter
oder der jeweilige Teilnehmer unterliegen. Der Veranstalter behält sich das Recht vor,
Einsendungen, die gegen diese Bedingung verstoßen, zu disqualifizieren.
24. Der Veranstalter respektiert Richtlinien von Arbeitgebern, welche die Annahme von Preisen
durch ihre Mitarbeiter untersagen. Der Gewinner muss gegebenenfalls die unterzeichnete
Genehmigung eines leitenden Angestellten seines Arbeitgebers einholen, mit der die Erlaubnis
zur Annahme des Preises erteilt wird.
25. Der Veranstalter nimmt den Schutz der Daten von Teilnehmern sehr ernst. Die
personenbezogenen Daten, die er im Rahmen dieses Gewinnspiels erhält, werden nicht an
Dritte verkauft, sondern ausschließlich für die Zwecke dieses Gewinnspiels verwendet. Wenn
der Teilnehmer seine Einwilligung gibt, werden diese Daten für Kundenrecherchen, für Zwecke
der Geschäftsentwicklung und statistische Zwecke verwendet und dazu, die Dienste und
Produkte des Veranstalters per E-Mail zu bewerben. Weitere Informationen können Sie der
Datenschutzerklärung von Farnell unter http://de.farnell.com/privacy-statement entnehmen.

Alle Gewinner müssen die Erlaubnis erteilen, dass ihre Nicknamen in Verbindung mit dem
Gewinnspiel veröffentlicht werden, um den Preis annehmen zu können.
26. Der Veranstalter übernimmt keine Gewährleistung für bereitgestellte Preise, die im Übrigen nur
mit der Gewährleistung des Herstellers oder Lieferanten des jeweiligen Preises bereitgestellt
werden. Darüber hinausgehende Gewährleistungsansprüche oder Zusicherungen sind, soweit
gesetzlich zulässig, ausdrücklich ausgeschlossen. Ohne die Allgemeingültigkeit des
vorstehenden Satzes einzuschränken, schließt der Veranstalter hiermit die Haftung im
Zusammenhang mit dem Gewinnspiel bzw. mit der Annahme, Verwendung, Qualität, dem
Zustand, der Eignung oder Leistung des Preises aus, auch dann, wenn diese Haftung auf eine
Fahrlässigkeit seitens des Veranstalters zurückgeht.
27. Der Veranstalter schließt im Rahmen der Bedingungen weder die Haftung bei Tod,
Körperverletzung oder Sachbeschädigung aus, die durch seine Fahrlässigkeit entsteht, noch
bei Verstoß gegen Teil II des britischen Verbraucherschutzgesetzes (Consumer Protection Act
1987) oder bei Sachverhalten, bei denen ein Ausschluss bzw. der versuchte Ausschluss der
Haftung durch den Veranstalter unrechtmäßig wäre.
28. Dieses Gewinnspiel und Streitigkeiten oder Forderungen, die durch das oder im
Zusammenhang mit dem Gewinnspiel entstehen, unterliegen englischem Recht und werden
nach englischem Recht ausgelegt. Teilnehmer stimmen unwiderruflich zu, dass die
Zuständigkeit für die Regelung jeglicher Streitigkeiten oder Forderungen, die durch das oder
im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel entstehen, ausschließlich bei den englischen
Gerichten liegt.
29. Bitte richten Sie etwaige Fragen zu diesem Gewinnspiel an wintergames@farnell.com

