Teilnahmebedingungen
congstar Forum Belohnungssystem
Der Betreiber des Forums ist die congstar GmbH, Weinsbergstr. 70, D-50823 Köln.
Für das Belohnungssystem unter www.congstar-forum.de gelten die nachfolgenden
Teilnahmebedingungen:

1. Technische Voraussetzungen
Technische Voraussetzung ist ein marktüblicher und aktueller Internet-Browser. Um
alle Funktionalitäten nutzen zu können, müssen Java Script und Cookies aktiviert
sein.

2. Leistungen
Die erhältlichen Prämien entnehmen Sie bitte der Prämien Seite www.congstarforum.de/prämien.

3. Nutzungsvoraussetzungen
Für die Registrierung sind Benutzername und E-Mail-Adresse anzugeben.

4. Berechtigte Teilnehmer
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die zum Zeitpunkt der Teilnahme das 16.
Lebensjahr vollendet haben. Mitarbeiter der congstar GmbH und aller beteiligten
Unternehmen sowie deren Angehörigen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

5. Nutzungsbedingungen
Angemeldete Mitglieder des congstar Forums können sich für Beiträge von anderen
Mitgliedern zu bedanken. Die Beiträge mit Danksagungen werden durch congstar auf
Qualität geprüft. Bei Korrektheit erhält das Mitglied entsprechend die Danksagung
gutgeschrieben. Jedes Mitglied kann Danksagungen sammeln und den Punktestand
im Profil einsehen. Sobald eine gewisse Anzahl an Danksagungen erreicht wurde,
besteht die Möglichkeit Danksagungen gegen eine Prämie einzutauschen. Die
Prämien entnehmen Sie der Seite www.congstar-forum.de/praemien.
Als Danksagung gelten nur qualitative Beiträge, die





im besonderen Maße zur Lösungsfindung beitragen
Lösung beinhaltet
neue Informationen und Nachrichten enthalten
eine hilfreiche Anleitung oder Zusammenfassung darstellen

Folgende Themenbereiche im Forum sind von dem Bedankungssystem
ausgeschlossen:



Offene Diskussion
News und Infos

Sofern die gesammelten Punkte nicht innerhalb eines Zeitraumes von 12 Monaten
nach Erhalt eingelöst wurden, verfallen diese ersatzlos.

6. Ausschluss von der Teilnahme
congstar ist berechtigt, Teilnehmer von dem Belohnungssystem sofort aus wichtigem
Grunde auszuschließen. Dies ist insbesondere der Fall bei Verstoß gegen diese
Teilnahmebedingungen sowie vor allem bei vollendeter oder versuchter Manipulation
der Belohnungssystems oder versuchter Störung oder Beeinflussung des ordnungsgemäßen Betriebsablaufs. Hierunter zählt auch die Bedrohung oder Belästigung von
congstar Mitarbeitern, anderen Teilnehmern oder sonstigen Dritten.

7. Ausschüttung der Prämie
Die Ausschüttung der Prämie erfolgt über congstar oder durch einen beauftragten
Dritten. Maßgeblich sind die gesammelten Bedankungen (im Forum „congstars“
genannt) für den Erwerb einer oder mehrerer Prämien. Bei Auswahl der Prämie
Rechnungsgutschrift und/oder Guthabengutschrift ist es Pflicht die Kundennummer
des Begünstigten anzugeben. Eine Barauszahlung der Prämie ist – soweit nicht
ausdrücklich anders kommuniziert – ausgeschlossen. Die Einlösung der erhaltenen
Punkte hat innerhalb eines Jahres zu erfolgen. Danach verfällt das Guthaben
ersatzlos.

8. Bekanntgabe der Gewinner
Soweit in den jeweiligen Spielregeln keine abweichende Regelung getroffen wurde,
werden Sie über den Eingang sowie Versand der Prämie per eMail und/oder
postalisch informiert.

9. Haftungsausschluss
congstar wird spätestens mit Aushändigung der Prämie(n) von allen Verpflichtungen
frei, sofern die Teilnahmebedingungen keinen früheren Zeitpunkt vorsehen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Hinweise zum Datenschutz
congstar Forum Belohnungssystem
1. Datenschutz bei congstar
congstar GmbH freut sich über Ihren Besuch auf dieser Internet-Seite. Datenschutz
und Datensicherheit haben für congstar eine hohe Priorität. Deshalb ist uns der
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten während unserer gesamten Geschäftsprozesse ein besonderes Anliegen.

2. Besuch unserer Internet-Seiten
Wenn Sie unsere Internet-Seiten besuchen, verzeichnen unsere Web-Server
temporär den Domain-Namen oder die IP-Adresse des anfragenden Rechners, die
Dateianfrage des Clients (Dateiname und URL), den http-Antwort-Code und die
Internet-Seite, von der aus Sie uns besuchen. Diese Daten werden nach Beendigung
der jeweiligen Internet-Sitzung gelöscht. Darüber hinausgehende personenbezogene
Daten, wie Ihr Name, Ihre Anschrift, Telefonnummer oder eMail-Adresse werden
nicht erfasst, es sei denn, diese Angaben werden von Ihnen freiwillig gemacht, z. B.
im Rahmen einer Anmeldung für bestimmte Dienste. Diese Erklärung zum Datenschutz erläutert, welche Informationen wir während Ihres Besuchs auf unseren
Internet-Seiten erfassen und wie diese Informationen genutzt werden. Sie gilt jedoch
nicht für Internet-Seiten von Unternehmen, die nicht zu congstar GmbH gehören und
die vielleicht einen Link zu dieser Seite haben.

3. Einsatz von Cookies
Für die Optimierung unserer Internet-Seiten und zur Ermittlung der Seitenabrufe
setzen wir Cookies ein. Diese Cookies sind nur für die jeweilige Sitzung gültig,
enthalten keine Daten zu Ihrer Person und richten sich nach den Vorgaben der
Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e. V.
(IVW). Weiterhin können auf unseren Internet-Seiten zum Teil Anzeigen anderer
Unternehmen integriert sein. Unternehmen, die diese Anzeigen bei uns schalten,
setzen möglicherweise eigene Cookies ein. Diese Cookies haben unterschiedliche
Laufzeiten und können nur dann Daten zu Ihrer Person enthalten, wenn Sie selbst
auf der betreffenden Internet-Seite entsprechende Angaben gemacht haben. Sie
können den Umgang mit Cookies durch entsprechende Einstellungen Ihres Browsers
beeinflussen. Es ist beispielsweise möglich, Cookies generell oder bezogen auf
jeden Einzelfall anzunehmen oder generell abzulehnen. Bestimmte Angebote von
congstar setzen die Verwendung von Cookies voraus, um beispielsweise Ihre
persönlichen Einstellungen zu hinterlegen. Informationen über den Zweck der jeweils
verwendeten Cookies erhalten Sie, wenn Sie sich für die entsprechenden Angebote
anmelden.

4. Anmeldedaten
Die von Ihnen auf unserer Internetseite eingegebenen Anmeldedaten auf unserer
Internetseite und der IP-Zeitstempel zum Zeitpunkt der Anmeldung werden
gespeichert und können ggf. zur Identifizierung verwendet werden.
congstar verwendet Ihre, im Rahmen der Bestellung, angegebenen Daten nur zur
Durchführung der Prämienzustellung entsprechend Ihrer Einwilligung.

