
 

 

WÖCHENTLICHES GEWINNSPIEL VON EMPATHICA (das „Gewinnspiel“) 
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

 
Hiermit erkläre ich,       [Name], wohnhaft in      
 
                                                                            [Adresse] ein ausgewählter Teilnehmer (der 
„Teilnehmer“) für das Gewinnspiel zu sein. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich durch Ausfüllen dieser 
Freistellungs- und Einverständniserklärung sowie unter Einhaltung der Gewinnspielregeln einen Preis in 
Höhe von 500 Euro (der „Preis“) erhalten werde, und dass ich in diesem Fall der Gewinner (der 
„Gewinner“) sein werde. 
  
In Bezug auf den mir vergebenen Preis 
 

a) erkenne ich hiermit an, dass der Preis der Beschreibung der Gewinnspielregeln entspricht;  
 

b) stimme ich zu, dass ich den Preis akzeptieren werden, so wie er mir verliehen wurde; 
 

c) berechtige ich Empathica Inc. und alle Kunden oder Bevollmächtigte der Empathica Inc., mich 
direkt zu kontaktieren, um mir zu helfen, den Gewinn zu feiern; 
 

d) gewähre ich Empathica Inc. und allen Kunden sowie Bevollmächtigen der Empathica Inc. das 
Recht, meinen Namen, Wohnort und alle Fotos, die von oder im Auftrag von Empathica Inc. im 
Zusammenhang mit dem Gewinnspiel aufgenommen wurden, zu nutzen, ohne dass damit eine 
Vergütung oder Verpflichtung zugunsten meiner Person, meiner Erben, Vollstrecker, Verwalter, 
persönlichen Vertreter oder der von mir beauftragten Personen damit verbunden sind; und 
 

e) entbinde ich Empathica Inc. und ihre Kunden und Bevollmächtigen, ihre jeweiligen 
Familienmitglieder und Geschäftspartner sowie die Mitarbeiter, leitenden Angestellten, 
Geschäftsführer, Repräsentanten und Vermittler der zuvor genannten und ihre Erben, 
Vollstrecker, Verwalter, persönlichen Vertreter, Nachfolger und beauftragten Personen von 
jeglichen Ansprüchen auf Forderungen, Zahlungen, Handlungen oder Haftungen hinsichtlich 
jeglicher Verluste, Schäden und Verletzungen aufgrund meiner Teilnahme an diesem 
Gewinnspiel und der Annahme des Preises, die ich, meine Erben, Vollstrecker, Verwalter, 
persönlichen Vertreter oder die von mir beauftragten Personen zu ihren Lasten haben könnten;  

 
f) erkläre ich, dass: 

 
  i) ich alle Bedingungen des Gewinnspiels (die unter http://www.empathica.com/rules/ 

dargelegt sind) erfülle und sie auch zukünftig erfüllen werde; 
 
 ii) ich vom Tag, an dem das Gewinnspiel begann, bis zum Tag der Ziehung, in der Republik 

Irland wohnhaft, mindestens 18 Jahre alt und zu keinem Zeitpunkt während der 
genannten Dauer Mitarbeiter, Vertreter oder Vermittler von Empathica INC (oder einer 
Tochtergesellschaft, eines Geschäftspartners oder Lizenznehmers) war, noch mit einer 
solchen Person zusammenlebte;  

 
 iii) die Bedingungen des Gewinnspiels und diese Freistellungserklärung für mich, meine 

Erben, Vollstrecker, Verwalter, persönlichen Vertreter und für die von mir beauftragten 
Personen gelten und verbindlich sind. 

 
Datum: ______________________________________ 
 
  



 

 

Name des Zeugen:_______________________ Unterschrift des Zeugen: ____________________ 
 
 
Telefonnummer des Gewinners: _______________ 

 
 
Unterschrift des Gewinners: __________________ 

 


