
Magic Moment Bestimmungen 

Die folgenden Bestimmungen und Geschäftsbedingungengelten für das‘7DAYS Magic 
Moment’ Gewinnspiel, die einen Abstimmungsmechanismus  seitens des Veranstalters 
beinhalten. In diesem DokumentistEurohoopsLtd (Hereinafter EH) als Promoter vermerkt. 
Wenn die folgenden Bestimmungen und die Geschäftsbedingungen einen Verweis auf den 
’Veranstalter geben, dann wird direct auf EH verwiesen. Die Marke 7DAYS wird durch den 
Veranstalter auf der Plattform www.Eurohoops.net beworben. Bitte richten Sie den Blick auf 
den Schlussteil des Dokuments, um zusätzliche Kontaktdaten des Veranstalters einzusehen. 
Sie nehmen Namen des Teilnehmers, in allen unten angeführten Punkten ein. 

Durch die Teilnahme an diesem Gewinnspiel und dem Abstimmungsprozess – akzeptieren 
und stimmen Sie den Bestimmungen und Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie den 
folgenden Bestimmungen und Geschäftebedingungen nicht zustimmen sollten, dann sollten 
Sie nicht an dem Gewinnspielteilnehmen oder sich am Abstimmungsprozesses, sowie dem 
Teilungsprozess beteiligen. Wir empfehlen daher, dass Sie sich eine Kopie der 
Bestimmungen und Geschäftsbedingungen ausdrucken, abspeichern oder verwahren sollten 
–um während des Gewinnspiels oder kurz nach der Abstimmung, sowie nach Teilung von 
Inhalten des Veranstalters. 

1. Die allgemeinen Bestimmungen und Geschäftsbedingungen 

 

Die folgenden allgemeinen Bestimmungen und Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche 
Gewinnspiele, Abstimmungen und Teilungsprozesse. 

Kein Kauf erforderlich. 

Ein ‘7DAYS Magic Moment’ ist ein “Stand out Play”, dass während jedes ELB Spiels 
ausgewählt werden. Eine monatliche Liste der‘Magic Moment’ Videos wird von Rundexx  bis 
Runde30der Euroleague-Spieltage zusammengestellt.  

Die Wahl erfolgt auf die oben zuvor ausgewählten Magic Moment Videos. Optionen 
außerhalb der Liste werden nicht vorgeschlagen. 

Um an dem“7DAYS Magic Moment” mitzumachen, muss der Teilnehmer folgendes machen: 

a. Besucht die Seite “www.eurohoops.net” 

b. Begebt Euch zum Abschnitt “MAGIC MOMENT”  

c. Seht Euch die Highlights der Magic Moment Videos an 

d. Stimmt für den besten Magic Moment ab!  

e. Registriert Euch mit eurer persönlichen E-Mail Adresse, Vornamen, Nachnamen und 
drückt auf Absenden. 



Die Teilnehmer haben nach der getroffenen Wahl, die Chance auf unglaublichePreise von 
7DAYS – hier wird elektronisch gezogen.  

Teilnehmer sollten sich im Klaren sein, dass es sich beim 7DAYS Magic Moment’ – um eine 
Aktion handelt die international übertragen wird und beim Teilen auf den verschiedenen 
sozialen Netzwerken mit #7DAYSMagicMoment versehen ist. 

Das Gewinnspiel und die dazugehörigen Bestimmungen, genauso wie die 
Geschäftsbedingungen sind durch das europäische Recht geregelt und jede  Streitfrage 
obliegt der Zuständigkeit der griechischen Gerichte. 

Der Veranstalter behält sich das Recht einer Beendigung oder Abänderung des Gewinnspiels 
vor. Diese Bestimmungen und Geschäftsbedingungen können ohne vorherige 
Benachrichtigung erfolgen und zwarim Falle einer Katastrophe, eines Krieges, bei ziviler oder 
militärischer Unruhe, durch einen Akt Gottes – bei einem tatsächlichen oder antizipierten 
Zusammenbruch des geltenden Rechts, genauso wie durch Regulierung – aber auch durch 
andere Ereignisse, die außerhalb der Kontrolle des Veranstalters liegen. Jegliche Änderungen 
am Gewinnspielwerden den Teilnehmern durch den Veranstalter, so schnell wie möglich 
mitgeteilt. 

2. Teilnahmebedingungen 

 

Die Teilnehmer müssen die verlangten Teilnahmebedingungen in den allgemeinen 
Bestimmungen und Geschäftsbedingungen akzeptieren. 

Jeder über dem Alter von 18 ist berechtigt teilzunehmen. 

Angestellte von EH oder ihre Familienangehörigen, sowie Andere die in irgendeiner Art und 
Weise mit dem Gewinnspiel zu tun haben – ist es nicht erlaubt am Gewinnspiel 
teilzunehmen. Dies beinhaltet ebenfalls Sub-Unternehmer, die mit der Promotion der Marke 
7DAYS in der Arena oder anderswo zu tun haben. Ihre Teilnahmen sind ungültig. 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen um einen Nachweis zu 
bieten, der das Alter, die Identität und die Teilnahmeberechtigungen eines Teilnehmers 
bestätigt – desweiteren jeden möglichen Kanal oder Methode zu nutzen, um die 
übermittelten Daten zu prüfen. 

Der Veranstalter kann die Lieferung eines Preises zurückhalten, solange man keinen solchen 
Nachweis des Gewinners erhält oder er es nicht schafft diesen Nachweis zeitnah zu 
übermitteln, dies kann in einem Verlust des Preises resultieren. 

Teilnehmer erkennen an, dass sie durch die Teilnahme an dieser Promotion und durch das 
Teilen in den sozialen Medien– ein Foto hochladen, dass für die Öffentlichkeit zugänglich ist 
und auch andere Besucher der Seite dieses Foto sehen können. 

3. Eintritt 



 

Für die Teilnehmer ist es erforderlich für ihren favorisierten ‘7DAYS Magic Moment’ 
abzustimmen, sich zu registrieren, ihre Registrierung abzuschicken, um an dem Gewinnspiel 
teilzunehmen.  

Das Datum des Starts und des Endes, sowie die Uhrzeit gelten wie angegeben und nur 
innerhalb dieses Zeitraums sind die Stimme, genauso wie der geteilte Beitrag für das 
Gewinnspiel gültig. Jede abgegebene Stimme und geteilte Beitrag nach dieser spezifischen 
Zeit wird nicht für das Gewinnspiel berücksichtigt.  

4.Die Preise 

 

Jeder Teilnehmer der seine Stimme abgibt und sich registriert nimmt an der Verlosung der 
folgenden Preise: 

- Jeden Monat für den Zeitraum von 6 Monaten erhält ein Gewinner eineneinzigartiges und 
persönliches 7DAYS Magic Moment Schließfach, dass mit unglaublichen Geschenken gefüllt 
ist:ein 7DAYS EuroCup Ball, ein unterschriebenes Jersey deines Lieblingsspielers, ein Indoor 
Mini-Basketball, 7DAYS MM T-shirt und viele 7DAYS Croissants. 

Jeder Teilnehmer kann nur einen Preis gewinnen. 

Preise sind nicht übertragbar. 

Der Preis gilt nach Verfügbarkeit. Sollte der Fall eintreten, dass der vom Gewinner 
bevorzugte Preis nicht verfügbar ist –so wird alternative Unterschrift oder eine nicht 
unterschriebene Option nach Ermäßen des Veranstalter angeboten. Wir behalten uns Recht 
vor, einen Preis mit einem Gewinn des gleichen Wertes ohne Benachrichtigung 
auszutauschen. 

Für die Lieferung des Preises könnte es für den Gewinner erforderlich sein, dass er zu einer 
spezifischen Zeit und einem Ort verfügbar/erreichbar ist. 

Der gewinnende Teilnehmer wird innerhalb von 7 Tagen nach dem Schlusstag per E-Mail 
benachrichtigt, die bei der Registrierung verwendet worde. Es ist die Verantwortung des 
Teilnehmers seinen gesamten eingehenden E-Mails(inklusive seiner Spam-Mails) auf die E-
Mail mit der Gewinnbenachrichtigung zu prüfen. . 

Preise werden innerhalb von 60 Tagen versendet. Individuen müssen eine persönliche 
Haftung für die Steuern ihrer Landes übernehmen. 

Der Veranstalter ist nicht für inakkurate Preis-Details verantwortlich, die dem Teilnehmer 
von einer dritten Partie geliefert worden – die eine Verbindung zu dem Gewinnspiel haben. 

Eine Alternative der Geschenke in Form von Bargeld wird nicht angeboten. 

5. Auswahl der Gewinner 



 

Gewinner werden durch eine elektronische Ziehung ermittelt. 

6. Zustimmung der Gewinner 

 

Gewinner stimmen allen Punkten zu, die in der Datenschutzerklärung festgehalten sind. 
(detailiert in Abschnitt 10) 

Gewinner stimmen zu, dass sie bezüglich ihrer angegebenen Informationen kontaktiert 
werden dürfen. 

Wenn der Gewinner keinen Kontakt aufnimmt oder nicht antwortet bevor das nächste 
Gewinnspiel aktiv ist, dann verliert der Gewinner seinen Preis. Der Preis verbleibt dann als 
nicht eingefordert und ist ungültig. 

7. Abstimmungsbestimmungen und Bedingungen  

 

Teilnehmer stimmen zu, dass ihre Stimme nur als Teil dieses Gewinnspiels verwendet und 
zwar sobald die Registrierung erfolgt. 

8. Manipulation der Dienste 

 

Der Veranstalter behält das Recht vor, einen Teilnehmer des Gewinnspiels zu disqualifizieren 
– wenn sich ein Social-Media-Account als ein Fake herausstellt oder unangebracht ist. 

Der Veranstalterbehält sich das Recht vor, einen Teilnehmer zu disqualifizieren oder dessen 
Stimme nicht zu berücksichtigen – wenn es eine Grundlage für einen begründeten Verdacht 
gibt. Dies liegt im alleinigen Ermessen des Veranstalters und ist von den Umständen, sowie 
den vorhandenen Informationen bezüglich folgendem abhängig: 

Stimmen verstoßen gegen die Regeln des Gewinnspiels 

Stimmen scheinen für eine andere Person abgegeben worden zu sein oder es handelt sich 
um einen korrupten Account.  

9.Haftung 

 

Im Bezug auf dem vom Veranstalter beworbenen Gewinnspiel, EH: Die allgemeinen 
Bestimmungen und Geschäftsbedingungen haben keine Auswirkungen auf Ihre gesetzlichen 
Rechte als Verbraucher. Nichts in den allgemeinen Bestimmungen und 
Geschäftsbedingungen soll die Haftung der Veranstalter für Tod oder Körperverletzung 
durch Fahrlässigkeit von Mitarbeitern oder Lieferanten oder für Betrug oder eine andere 



Haftung, die durch Gesetze oder Vorschriften nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen 
werden kann, ausschließen oder einschränken. 

 

10. Datenschutz 

 

Die bereitgestellten Informationen (z. B. Ihr Name, Ihr Nachname und Ihre E-Mail-Adresse) 
werden vom Veranstalter in Verbindung mit den folgenden Datenschutzerklärung 
verwendet: (a) Wir informieren diejenigen, die am Gewinnspiel „7DAYS Magic Moment“ 
teilnehmen, dass alle ihre persönlichen Informationen vom Veranstalter in elektronischer 
Form (auf sichere Weise) nur für die Zwecke des Gewinnspielsübermittelt werden und für 
einen Zeitraum von höchstens drei (3) Monaten nach seiner Beendigung des Gewinnspiels 
aufbewahrt werden; (b) Sie verstehen und akzeptieren, dass die Erfassung solcher Daten 
erforderlich ist, um die Verpflichtungen des Veranstalters nach diesen Regeln zu erfüllen, d. 
h. die Gewinner zu identifizieren und Kontakt mit ihnen aufzunehmen und sicherzustellen, 
dass es keine falschen doppelten Teilnehmer gibt. (c) In jedem Fall stimmen Sie der 
Erhebung dieser Daten zu; (d) Alle personenbezogenen Daten werden nach Abschluss des 
Gewinnspiels und der Vergabe aller Preise an die Gewinner vernichtet, es sei denn - es 
bestehen Streitigkeiten bezüglich der Gewinner. In diesem Fall werden die Daten gemäß (a) 
unten für eine Höchstdauer von bis zu sechs Monate nach Versendung der Prämien an die 
Gewinner gespeichert. Durch die Teilnahme am „7Days Magic Moment“  versichernSie, dass 
Sie mindestens 16 Jahre alt sind. ; Die einzige Stelle, die die Daten erhebt (der „Controller“), 
ist die in Zypern gegründete „Eurohoops Ltd“. Die Daten werden nicht an Dritte 
weitergegeben. Sie haben das Recht, vom Controller auf die Berichtigung, die Korrektur oder 
Löschung Ihrer Daten oder eine Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen oder der 
Verarbeitung zu widersprechen oder die Übertragbarkeit Ihrer Daten zu verlangen. Es wird 
deutlich gemacht, dass diese dritten Parteien den Bestimmungen der DSGVO und allen 
anwendbaren Gesetzen unterliegen. Sie haben auch das Recht, eine Beschwerde bei der 
zuständigen Datenschutzbehörde einzureichen. Die Datenverarbeitung ist wichtig, damit der 
Controller den angebotenen Service durchführen kann. Der Controller gewährleistet, dass im 
Rahmen der Verarbeitung Ihrer Daten keinerlei automatisierte Entscheidungsfindung 
stattfindet. 

 

11. Generell – Abstimmungstage (Start und Ende) und die Bekanntgabe der Gewinner 

 

Die Abstimmung zum 1. Gewinnspiel startet am 5. November um 12:00 Uhr und geht 11. 
November um 00:00 Uhr zu Ende. Danach werden keine Stimmen mehr gezählt. 

 



Die Abstimmung zum 2. Gewinnspiel startet am 10. Dezember um 12:00 Uhr und geht am 
16. Dezember um 00:00 Uhr zu Ende. Danach werden keine Stimmen mehr gezählt. 

 

Die Abstimmung zum 3.Gewinnspiel startet am 9. Januar um 12:00 Uhr und geht am 15. 
Januar um 00:00 Uhr zu Ende. Danach werden keine Stimmen mehr gezählt. 

. 

Die Abstimmung zum 4. Gewinnspiel startet am 11. Februar um 12:00 Uhr und geht am 17. 
Februar um 00:00 Uhr zu Ende. Danach werden keine Stimmen mehr gezählt. 

 

Die Abstimmung zum 5.Gewinnspiel startet am 11. März um 12:00 Uhr und geht am 17. 
März um 00:00 Uhr zu Ende. Danach werden keine Stimmen mehr gezählt. 

 

Die Abstimmung zum 6.Gewinnspiel startet am 9. April um 12:00 Uhr und geht am 15. April 
um 00:00 Uhr zu Ende. Danach werden keine Stimmen mehr gezählt. 

 

12. Kontaktdetails und weitere Informationen 

 

Sie können Ihr Zugriffsrecht ausüben, um die bereitgestellten Informationen zu ändern, zu 
stornieren oder ihnen zu widersprechen und / oder Ihre Einwilligung zum Erhalt von 
Newslettern, kommerziellen Informationen und / oder Werbeaktionen zu stornieren, indem 
Sie direkt Kontakt aufnehmen (info@eurohoops.net) Geben Sie Ihren Vornamen, 
Nachnamen, Personalausweisnummer, E-Mail-Adresse und die Telefonnummer an. Diese 
allgemeinen Geschäftsbedingungen wurden zuletzt am 5. November 2018 aktualisiert. 

 

 


