
TERMS AND CONDITIONS

1.         General

1.1. These terms and conditions apply to the ‘Two Tickets Win to Grinduro Germany’ promotion
(the “Promotion”). By participating in the Promotion you are deemed to have accepted these terms
and conditions.

1.2. The Promotion is organized by Stichting International Cycling Event, Amsterdam, the
Netherlands (organizer of Grinduro Germany). The Promotion is organized in accordance with the
Code of Conduct for Promotional Games of Chance 2014 (Gedragscode Promotionele Kansspelen
2014). Dutch law is applicable on these terms and conditions.

1.3.     There is no entry fee required to enter the Promotion.

2.         Participation

2.1. The promotion is open to persons aged 18 and over, residing in the European Union and the
United Kingdom. Employees of Bike Components, Grinduro Germany, ICE and its affiliated
companies and the immediate family members (spouse, children) and any person directly or indirectly
involved in the development or administration of the Promotion, are not eligible to participate or win.

2.2. Residents of Bosnia Herzegovina, Italy, Greece, Kosovo, Macedonia, Portugal and Sweden
are excluded from participation in the Promotion.

2.3. Participants have to register for the promotion via the online subscription form at
https://grinduro.com/bc-raffle

2.4. The promotion operates from March 2 2023 to March 20 2023. Registrations received outside
of this time frame will be excluded from the Promotion. No responsibility can be accepted for entries
not received for whatever reason.

3.         Promotion Rules

3.1. Participants have to complete the form and enter a slogan, after which a winner will be
randomly selected from the Participants who submitted the registration and answers to questions..

3.2. The random selection of the winners will take place before the 20th of March 2023. The winner
will be notified by email in the same week. If a winner does not respond within five working days, the
runner up will automatically be designated the winner and will be notified by email.

3.3. If a winner does not confirm acceptance of the prize within 5 working days after being
contacted by Grinduro Germany, the winner is deemed to have rejected the prize and shall no longer
be eligible to receive the prize. Shimano shall be entitled to select a new winner.

4.         Prize:

4.1. The main prize winner will receive a Two Tickets to Grinduro Germany, May 5-7 2023 in
Hellenthal Germany.



4.2.     All prizes are non-exchangeable, non-transferable and not redeemable for cash or other prizes.

4.3.     The prize winner shall be responsible for paying taxes, if any.

5.         Data Protection

5.1. Any personal information that participants provide in connection with the Promotion shall be
used by Grinduro Germany to administer this Competition, contact participants, and for the other
purposes set forth in Grinduro Germany’s privacy policy located at https://www.grinduro.com. By
entering this Promotion, you agree to and accept that privacy policy.

6.         Disclaimer:

6.1. Grinduro Germany does not accept any liability regarding any damages, of any kind, arising
out or related to (participation in) the Promotion.

6.2. In case of any situation of force majeure Grinduro Germany reserves the right to withhold the
prize. Grinduro Germany is not obliged to hand out an alternative prize.

6.3. Unless the contexts otherwise demands, words importing any gender shall be interpreted to
mean any or all genders.

6.4. Contact details submitted by the participants in order to register for the Promotion will only be
used in relation to the Promotion.

6.5.     Any questions and/or complaints about the prize draw can be submitted to:

Grinduro Germany
Stichting International Cycling Events
Attn. Digital Dpt
NDSM-plein 36
1033 WB
The Netherlands

GERMAN

Geschäftsbedingungen

TERMS AND CONDITIONS - GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Allgemeines

1.1. Diese Teilnahmebedingungen gelten für die Aktion „Zwei Tickets gewinnen Grinduro
Deutschland“ (die „Aktion“). Durch die Teilnahme an der Aktion gelten diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen als akzeptiert.

1.2. Die Aktion wird von Stichting International Cycling Events, Amsterdam, Niederlande (Veranstalter
von Grinduro Germany organisiert. Die Promotion wird in Übereinstimmung mit dem Verhaltenskodex

https://www.grinduro.com


für Promotionele Kansspelen 2014 (Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014) organisiert. Auf
diese Bedingungen findet niederländisches Recht Anwendung.

1.3. Für die Teilnahme an der Werbeaktion ist keine Teilnahmegebühr erforderlich.

2. Teilnahme

2.1. Die Werbeaktion steht Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in der Europäischen Union und im
Vereinigten Königreich offen. Mitarbeiter von Bike Components, Grinduro Deutschland, ICE und deren
verbundenen Unternehmen sowie die unmittelbaren Familienmitglieder (Ehepartner, Kinder) und alle
Personen, die direkt oder indirekt an der Entwicklung oder Verwaltung der Aktion beteiligt sind, sind
nicht teilnahme- oder gewinnberechtigt.

2.2. Einwohner von Bosnien-Herzegowina, Italien, Griechenland, Kosovo, Mazedonien, Portugal und
Schweden sind von der Teilnahme an der Aktion ausgeschlossen.

2.3. Teilnehmer müssen sich über das Online-Anmeldeformular unter https://grinduro.com/bc-raffle für
die Aktion anmelden.

2.4. Die Aktion läuft vom 2. Marsch 2023 to 20. Marsch 2023. Anmeldungen, die außerhalb dieses
Zeitraums eingehen, werden von der Aktion ausgeschlossen. Für Einsendungen, die aus welchen
Gründen auch immer nicht eingehen, kann keine Verantwortung übernommen werden.

3. Promotionsregeln

3.1. Die Teilnehmer müssen das Formular ausfüllen und einen Slogan eingeben, wonach ein
Gewinner nach dem Zufallsprinzip aus den Teilnehmern ausgewählt wird, die die Registrierung
eingereicht und Fragen beantwortet haben.

3.2. Die zufällige Auswahl der Gewinner findet vor dem 20. Marsch 2023 statt. Die Gewinner werden
in derselben Woche per E-Mail benachrichtigt. Wenn ein Gewinner nicht innerhalb von fünf
Werktagen antwortet, wird der Zweitplatzierte automatisch zum Gewinner ernannt und per E-Mail
benachrichtigt.

3.3. Wenn ein Gewinner die Annahme des Preises nicht innerhalb von 5 Werktagen nach
Kontaktaufnahme durch Grinduro Deutschland bestätigt, gilt der Gewinner als abgelehnt und ist nicht
mehr berechtigt, den Preis zu erhalten. Shimano ist berechtigt, einen neuen Gewinner auszuwählen.

4. Preis:

4.1. Der Gewinner des Hauptpreises erhält zwei Tickets für Grinduro Deutschland vom 5. bis 7. Mai
2023 in Hellenthal, Deutschland.

4.2. Alle Preise sind nicht austauschbar, nicht übertragbar und nicht gegen Bargeld oder andere
Preise einlösbar.

4.3. Der Gewinner des Preises ist für die Zahlung etwaiger Steuern verantwortlich.

5. Datenschutz



5.1. Alle personenbezogenen Daten, die Teilnehmer im Zusammenhang mit der Werbeaktion
bereitstellen, werden von Grinduro Deutschland verwendet, um diesen Wettbewerb zu verwalten,
Teilnehmer zu kontaktieren und für die anderen Zwecke, die in der Datenschutzrichtlinie von Grinduro
Deutschland unter https://www.grinduro.com aufgeführt sind. Durch die Teilnahme an dieser Aktion
stimmen Sie dieser Datenschutzrichtlinie zu und akzeptieren sie.

6. Haftungsausschluss:

6.1. Grinduro Deutschland übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, die sich aus oder im
Zusammenhang mit (der Teilnahme an) der Aktion ergeben.

6.2. Im Falle höherer Gewalt behält sich Grinduro Germany das Recht vor, den Gewinn
zurückzuhalten. Grinduro Deutschland ist nicht verpflichtet, einen Ersatzpreis auszuhändigen.

6.3. Sofern der Kontext nichts anderes erfordert, sind Wörter, die ein beliebiges Geschlecht bedeuten,
so auszulegen, dass sie alle oder alle Geschlechter bezeichnen.

6.4. Die von den Teilnehmern zur Registrierung für die Werbeaktion übermittelten Kontaktdaten
werden nur im Zusammenhang mit der Werbeaktion verwendet.

6.5. Fragen und/oder Beschwerden zum Gewinnspiel können eingereicht werden an:

Grinduro Deutschland
Stichting International Cycling Events
Attn Digitale Abteilung
NDSM-plein 36
1033 WB
Amsterdam
Die Niederlande


