
Teilnahmebedingungen:  

Veranstalter des Gewinnspiels ist die House of Logistics & Mobility (HOLM) GmbH, Bessie-
Coleman-Str. 7, 60549 Frankfurt am Main. Dieses Gewinnspiel steht in keinem Zusammenhang 
mit Facebook oder einem anderen Social-Media-Anbieter, auf dem dieses Gewinnspiel 
gegebenenfalls bekannt gegeben wird. Teilnahmeberechtigt sind immer nur bestimmte, 
natürliche Personen, die über eine E-Mail-Adresse und eine Lieferadresse in Deutschland 
verfügen mit Ausnahme von Beschäftigten der House of Logistics & Mobility (HOLM) GmbH 
und ihrer Angehöriger. Eine Teilnahme durch beschränkt geschäftsfähige Minderjährige ist 
erst ab Vollendung des 14. Lebensjahres und nur mit Einwilligung ihrer gesetzlichen Vertreter 
möglich. Die Teilnahme von juristischen Personen ist ausgeschlossen. Die Teilnahme am 
Gewinnspiel ist kostenlos. Für die Teilnahme müssen keine kostenpflichtigen Dienste in 
Anspruch genommen werden. Das Gewinnspiel beginnt am 21. Februar 2023 um 13:30 Uhr 
und endet am 10. März 2023 um 23:59 Uhr. Wir verlosen ein (1) Exemplar des Buchs „Zukunft 
Mikromobilität – Wie wir nachhaltig in die Gänge kommen: Ein Rad-Geber“ von den 
Herausgeberinnen Alexandra Hildebrandt und Claudia Silber im Wert von 36,00 €. Um an der 
Verlosung teilzunehmen, müssen Sie bis zum 10. März 2023 um 23:59 Uhr eine E-Mail mit der 
richtigen Antwort an kommunikation@frankfurt-holm.de schicken. Es gilt der protokollierte 
Zeitpunkt des E-Mail-Eingangs. Eine mehrfache Teilnahme, etwa unter Pseudonym oder 
weiteren E-Mail-Adressen, ist ausgeschlossen und führt zum Ausschluss von dem Gewinnspiel. 
Die Voraussetzungen der Teilnahme müssen während der Dauer des Gewinnspiels erfüllt und 
an den Veranstalter auf dem angebotenen Weg übermittelt sein. Eine Teilnahme auf anderem 
Weg als dem für die Teilnahme angebotenen (z. B. andere E-Mail-Adresse des Veranstalters) ist 
ausgeschlossen und wird nicht berücksichtigt. Vorher oder hinterher abgegebene Teilnahme-
Bewerbungen werden nicht berücksichtigt. Verlost wird der Gewinn am 13. März 2023. Der/die 
Gewinner*in wird durch die zufällige Ziehung unter allen Teilnehmer*innen, die uns 
rechtzeitig eine E-Mail mit der richtigen Antwort schicken, ermittelt und von uns per E-Mail 
über den Gewinn informiert. Eine Barauszahlung des Sachgewinns sowie der Rechtsweg sind 
ausgeschlossen. Der Gewinn wird per Post versandt. Hierzu muss der Gewinn innerhalb von 
vierzehn (14) Tagen von dem/der Gewinner*in per E-Mail bestätigt und einer Lieferadresse 
mitgeteilt werden. Sollte innerhalb von vierzehn (14) Tagen keine Bestätigung und/oder keine 
Lieferadresse mitgeteilt worden sein, findet eine erneute Auslosung per zufälliger Ziehung 
statt und der zuvor genannte Prozess wiederholt sich mit dem/der neuen Gewinner*in. Wir 
erheben, speichern und verarbeiten personenbezogene Daten zur Durchführung und 
Abwicklung des Gewinnspiels und zur Benachrichtigung des Gewinners/der Gewinnerin. Eine 
Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel willigen 
Sie in diese Verarbeitung ein. Sie können die Einwilligung jederzeit durch Nachricht an uns 
widerrufen mit der Folge, dass Ihre Daten mit sofortiger Wirkung bei uns gelöscht werden. Bei 
einem laufenden Gewinnspiel können Ihre Daten in diesem Fall für die Verlosung nicht mehr 
berücksichtigt werden. Nach Ablauf des Gewinnspiels und erfolgter Preisausschüttung werden 
alle Teilnehmer*innendaten innerhalb von vierzehn (14) Tagen unwiderruflich gelöscht. 


