Teilnahmebedingungen
1) Für Umsätze bei den teilnehmenden Partnerunternehmen (nachfolgend "FPPU") werden
Guthabenpunkte (nachfolgend "Credits") auf die Fair Partner Project Card (nachfolgend "FPPC")
gebucht.
Diese Buchung erfolgt entweder mit einem mobilen Übertragungsgerät (nachfolgend "FPPE") oder
das FPPU bucht den Umsatzbetrag mittels Login am PC über eine Eingabemaske.
2) Teilnehmer, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation
einen Vorteil verschaffen wollen, werden von der Teilnahme ausgeschlossen. Gegebenenfalls wird
der Gewinn nachträglich aberkannt und zurückgefordert.
3) Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel ist jeder/e HalterIn einer Fair Partner Project Card, kurz
FPPC, genannt, der/die das 18. Lebensjahr vollendet hat.
Ab 400 Credits nimmt jede FPPC (Fair Partner Project‐Card) an den Gewinnspielen teil. Die
Gewinnchance vervielfacht sich mit jedem Erreichen eines Vielfachen von 400 Credits. Als Beispiel:
400 Credits bedeutet eine einfache Gewinnchance, 2400 Credits bedeuten demnach eine 6‐fache
Gewinnchance. Bei Großeinkäufen die einen Betrag von € 400,‐ übersteigen, wird zusätzlich zu
den 400 Credits je weiterer € 100,‐ Umsatz ein weiterer Credit aufgebucht. Pro Transaktion sind
maximal 4000 Credits erreichbar.
4) Gewinnermittlung: Jede FPPC mit ihrer 16‐stelligen Identifikationsnummer nimmt an den
jeweiligen Gewinnspielen teil. Die Auslosungen der Kartennummern erfolgen elektronisch, am
Monatsende. Die ermittelten Kartennummern sind danach im Internet unter
www.fairpartnerproject.com ersichtlich. Mit den erforderlichen Guthabenpunkten (min 400)
ermächtigt die Karte ihre HalterInnen zur Teilnahme an den weiteren Gewinnspielziehungen,
wenn die Kartennummer nicht gezogen wurde. Unter allen teilnehmenden Karten wird je Gewinn
‐ lt den angebotenen Gewinnpreisen auf der Webseite www.fairpartnerproject.com ‐eine
Kartennummer gezogen. Je Verlosung. Wenn z.B. bei einer Verlosung 5 Gewinne angeboten sind,
bedeutet dies 5 verschiedene Kartennummern werden gezogen.
Die Identifizierung eines Gewinners oder einer Gewinnerin erfolgt bei einem teilnehmenden
Partnerunternehmen durch dortige Vorlage der Karte und einfache Kontrolle durch den/die
UnternehmerIn oder eines/r Mitarbeiters/in. Bei diesem kann auch die Adresse des
Unternehmens/Filiale als Lieferadresse für den Gewinn, bei Sachgütern, vereinbart werden. Ist
dies nicht möglich oder anders gewünscht, wird eine Zustellung des Gewinns an die vom
Kartenhalter/in anzugebende Adresse, vereinbart. Dazu ist vom Kartenhalter oder der
Kartenhalterin die Adresse, Kartennummer und Namen anzugeben und dem Fair Partner Project,
über das Internet oder schriftlich mittels Einsendekarte, bekanntzugeben. Die Kontrolle der
Kartennummer wird in diesem Fall vom Zusteller des Gewinns durchgeführt. Die angegebenen
Daten werden nur zur Übermittlung der Gewinne gesammelt und anschließend wieder gelöscht.
5) Teilnahmeschluss: Teilnahmeschluss ist der Tag der jeweiligen Ziehung. Der Tag der Ziehung ist
der jeweils letzte Tag im Monat um 23:59:59 Uhr.
Die Ermittlung der Gewinnnummern wird im Anschluss daran durchgeführt und die ermittelten
Kartennummern danach, spätestens um 01:00h veröffentlicht.
6) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so
wird dadurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An ihre Stelle tritt
eine angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten
entspricht.

