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GRUNDLEGENDES MOUSER-FORMULAR FÜR EMEA 

OFFIZIELLE TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

„MOUSER X ELECTRONICA 2022”-GEWINNSPIEL 

FÜR DIE TEILNAHME ODER EINEN GEWINN IST WEDER EIN KAUF NOCH EINE 
ZAHLUNG ERFORDERLICH.  EIN KAUF VERBESSERT IHRE GEWINNCHANCEN 
NICHT. 

BESCHREIBUNG DES GEWINNSPIELS.  Das Gewinnspiel beginnt um oder ungefähr um 
12:01 Uhr mitteleuropäischer Zeit („MEZ“) am 4. Oktober 2022 und endet um 23:59 Uhr MEZ 
am 2. Dezember 2022 (der „Aktionszeitraum“). Durch die Teilnahme am Gewinnspiel 
akzeptiert und stimmt jeder Teilnehmer zu, dass er diese Offiziellen Teilnahmebedingungen und 
die Entscheidungen von Mouser Electronics, Inc. („Veranstalter“), welche in jeder Hinsicht 
endgültig und verbindlich sind, erfüllen und einhalten wird. Nicht gesponsert, unterstützt, 
verwaltet durch oder verbunden mit Facebook oder irgendeiner anderen Social-Media-Seite. 

TEILNAHMEBERECHTIGUNG.  Das Gewinnspiel steht allen Personen offen, die (i) zum 
Zeitpunkt der Teilnahme 18 Jahre oder älter (oder in ihrem Staat volljährig) sind, (ii) ihren 
rechtmäßigen Wohnsitz in der Europäischen Union (Länder, die nicht teilnahmeberechtigt sind, 
sind unter ‚Teilnahmeberechtigung‘ aufgelistet), dem Vereinigten Königreich oder den EFTA-
Ländern (dem „Gebiet“) haben und (iii) weder Eigentümer, Geschäftsführer, leitende 
Angestellte, Manager oder Mitarbeiter des Veranstalters oder seiner jeweiligen 
Muttergesellschaft, Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen sowie der Werbe-, 
Verkaufsförderungsagenturen oder Erfüllungsagenturen, Webmaster oder Lieferanten oder eines 
Unternehmens, das ein Werbepartner ist oder Dienstleistungen auf Wunsch des Veranstalters 
erbringt (zusammenfassend als „Förderungsinstanzen“ bezeichnet), noch deren unmittelbare 
Angehörige (Ehegatten, Eltern, Geschwister und Kinder) oder im selben Haushalt lebende 
Personen sind. Teilnehmer mit Wohnsitz in den folgenden Ländern sind nicht 
teilnahmeberechtigt: Belgien, Italien, Rumänien, Russland, Polen, Portugal, Spanien, Türkei.  
 
NICHTIGKEIT BEI GESETZLICHEM VERBOT.  Das Gewinnspiel ist dort nichtig, wo es 
gesetzlich verboten oder eingeschränkt ist.   

TEILNAHMEVERFAHREN.   

Um online teilzunehmen, besuchen Sie während des Aktionszeitraums die Website 
https://emea.info.mouser.com/electronica-2022-de (die „Website“), folgen Sie den 
Teilnahme-Links und -Anweisungen und füllen Sie das offizielle Teilnahmeformular mit den 
erforderlichen Informationen aus.  Klicken Sie auf „Senden“, um ein Teilnahmeformular für das 
Gewinnspiel abzuschicken.   

Mit der Teilnahme an einer der Aktionen stimmt der Teilnehmer automatisch zu, dass er 
Newsletter und andere Informationen von Mouser Electronics über neue Produkte, Technologien 
und Applikationen, Funktionen auf mouser.com, E-Books sowie Neuigkeiten und 
Veranstaltungen von Mouser erhält. Der Teilnehmer ist sich bewusst, dass seine Zustimmung 
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jederzeit widerrufen werden kann. Sämtliche Einsendungen gehen in das Eigentum des Anbieters 
über.  
 

Alle Einsendungen müssen bis zum Ende des Aktionszeitraums beim Veranstalter eingehen.  Die 
Datenbankuhr der Website gilt als offizieller Zeitnehmer für das Gewinnspiel.  Pro Person ist nur 
eine Teilnahme möglich, unabhängig vom Teilnahmeverfahren. 

Alle erforderlichen Angaben müssen ausgefüllt werden, um Teilnahme und Gewinnberechtigung 
zu ermöglichen.  Unvollständige Einsendungen werden disqualifiziert.  Der Nachweis der 
Eingabe von Informationen auf der Website gilt nicht als Nachweis für die Zustellung oder den 
Erhalt einer Einsendung durch den Veranstalter.  Bei Streitigkeiten in Bezug auf die Identität 
eines Online-Teilnehmers wird davon ausgegangen, dass die Einsendung von dem zum 
Zeitpunkt der Teilnahme „autorisierten Account-Inhaber“ der bei der Gewinnspielteilnahme 
verwendeten E-Mail-Adresse eingesandt wurde.  Der „autorisierte Account-Inhaber“ ist die 
natürliche Person, der die betreffende E-Mail-Adresse von einem Internetzugangsanbieter, 
Online-Service-Anbieter oder einer anderen Organisation zugewiesen wurde, die für die 
Zuweisung von E-Mail-Adressen für die mit der eingereichten Adresse verbundene Domain 
verantwortlich ist. Der potenzielle Gewinner muss dem Veranstalter eventuell einen Nachweis 
vorlegen, dass er der autorisierte Account-Inhaber der mit der gewinnenden Teilnahme 
verbundenen E-Mail-Adresse ist.  Wenn eine Streitigkeit nicht zur Zufriedenheit des 
Veranstalters beigelegt werden kann, wird die Teilnahme als nicht berechtigt eingestuft. 

Internet-Einsendungen können vom Teilnehmer ausschließlich auf der Website vorgenommen 
werden.  Einsendungen, die von einer anderen natürlichen oder juristischen Person 
vorgenommen werden, und/oder von einer anderen Website oder E-Mail-Adresse stammen, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf kommerzielle Gewinnspiel-Abonnement-
Benachrichtigungen und/oder Teilnahme-Service-Seiten, werden für ungültig erklärt und von 
diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.  Die Verwendung von Geräten zur Automatisierung des 
Teilnahmeprozesses ist verboten, und es werden keine maschinell reproduzierten Einsendungen 
akzeptiert. Online-Teilnahmen, die mit mehreren E-Mail-Adressen, unter mehreren Identitäten 
oder mittels Verwendung einer anderen Vorrichtung oder eines Tricks zum mehrfachen 
Einreichen vorgenommen werden, werden für ungültig erklärt. 

Die Förderungsinstanzen sind nicht verantwortlich und übernehmen keine Haftung für (i) 
Einsendungen von Personen, die ihren Wohnsitz oder Standort außerhalb des Gebiets haben, 
oder (ii) ungenaue, gefälschte, unvollständige, gestohlene, verlorene, unleserliche, beschädigte, 
schadhafte, manipulierte, unfrankierte, fehlgeleitete, verzögerte oder verspätete Einsendungen, 
unabhängig davon, ob diese von Internetnutzern oder von Geräten oder Programmen im 
Zusammenhang mit dem Gewinnspiel (der Verlosung) oder von technischen oder menschlichen 
Fehlern verursacht wurden, die bei der Zustellung oder Verarbeitung von Einsendungen im 
Rahmen des Gewinnspiels (der Verlosung) auftreten können. Einsendungen werden weder 
bestätigt noch zurückgesandt und gehen in das Eigentum des Veranstalters über.  Der 
Veranstalter ist berechtigt, nach seinem Belieben jede Einsendung ohne die Zustimmung des 
Teilnehmers zu verwenden, zuzuweisen, zu editieren, zu modifizieren oder zu entsorgen. 
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DISQUALIFIZIERUNG EINES TEILNEHMERS.  Sollte der Veranstalter nach seinem 
alleinigen Ermessen feststellen, dass ein Teilnehmer eine der Bestimmungen dieser Offiziellen 
Teilnahmebedingungen verletzt hat, ist er nicht verpflichtet, einen Preis an einen solchen 
Teilnehmer zu vergeben.  Der Veranstalter behält sich das Recht vor, eine Einzelperson nach 
seinem alleinigen Ermessen zu disqualifizieren, wenn er befindet, dass (i) sie das 
Teilnahmeverfahren oder den Betrieb der Website manipuliert; (ii) versucht, die Website zu 
beschädigen oder deren ordnungsgemäßen Betrieb zu unterbinden; (iii) gegen diese Offiziellen 
Teilnahmebedingungen oder ein bundesstaatliches oder staatliches Gesetz, eine Verordnung oder 
Vorschrift verstößt; oder (iv) sich unsportlich oder störend verhält oder die Absicht verfolgt, eine 
andere Person zu verärgern, zu beleidigen, zu bedrohen oder zu belästigen.  Sollte dies versucht 
werden, behält sich der Veranstalter zusätzlich zum Recht auf Disqualifizierung einer solchen 
Person das Recht vor, von dieser Person Schadenersatz oder andere 
Wiedergutmachungsleistungen im weitesten gesetzlich zulässigen Rahmen zu fordern. 

ZUFALLSZIEHUNG.  Die Gewinner werden am 9. Dezember 2022 bei einer Zufallsziehung 
am Hauptsitz des Veranstalters in EMEA (Elsenheimerstr. 11, 80687 München, Deutschland) 
aus allen berechtigten, während des Aktionszeitraums eingegangenen Einsendungen ermittelt. 
Die Gewinnchancen hängen von der Anzahl der eingegangenen teilnahmeberechtigten 
Einsendungen ab. 

PREISE.  Zwölf (12) Preise stehen zur Verfügung. Jeder Teilnehmer hat die Chance, einen der 
folgenden Preise zu gewinnen: 

• Ein (1) ams OSRAM Evaluierungskit für AS7050 [Mouser Produktnr. # 985-
AS7050_EVALKITBT] mit einem ungefähren Einzelhandelswert („EHW“) von 359,38 $ 
(373,75 €).  

• Ein (1) Maxim Integrated MAXREFDES178 Würfelkamera-Referenzdesign [Mouser 
Produktnr. # 700-MAXREFDES178#] mit einem ungefähren Einzelhandelswert 
(„EHW“) von 219,46 $ (219,46 €).  

• Ein (1) Microchip Technology EV70N78A Development Board [Mouser Produktnr. # 
579-EV70N78A] mit einem ungefähren Einzelhandelswert („EHW“) von 61,20 $ 
(66,29 €). 

• Eine (1) Molex MINI-FIT 18-24AWG Crimpzange [Mouser Produktnr. # 538-63819-
0901] mit einem ungefähren Einzelhandelswert („EHW“) von 319,00 $ (319,00 €). 

• Ein (1) NXP Semiconductors i.MX RT1060 Evaluierungskit (MIMXRT1060-EVKB) 
[Mouser Produktnr. # 771-MIMXRT1060-EVKB] mit einem ungefähren 
Einzelhandelswert („EHW“) von 128,70 $ (128,70 €). 

• Ein (1) onsemi NCN26010BMNEVB Adapterboard [Mouser Produktnr. # 863-
NCN26010BMNEVB] mit einem ungefähren Einzelhandelswert („EHW“) von 133,00 $ 
(133,00 €). 
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• Ein (1) Renesas Electronics CK-RA6M5 Cloud-Kit [Mouser Produktnr. # 968-
RTK7CKA6M5S04001] mit einem ungefähren Einzelhandelswert („EHW“) von 99,37 $ 
(99,37 €). 

• Ein (1) Silicon Labs xG24-PK6010A EFR32xG24 Pro-Kit mit +20 dBm [Mouser 
Produktnr. # 634-XG24-PK6010A] mit einem ungefähren Einzelhandelswert („EHW“) 
von 179,00 $ (186,16 €). 

• Ein (1) STMicroelectronics STEVAL-ASTRA1B Development Kit [Mouser Produktnr. # 
511-STEVAL-ASTRA1B] mit einem ungefähren Einzelhandelswert („EHW“) von 
147,50 $ (153,40 €). 

• Ein (1) TDK InvenSense SmartIndustrial™ Sensor-Evaluierungs- und Development-Kit 
[Mouser Produktnr. # 410-DK-42652] mit einem ungefähren Einzelhandelswert 
(„EHW“) von 132,72 $ (132,72 €). 

• Ein (1) Texas Instruments AWR1843AOPEVM Evaluierungsmodul (EVM) [Mouser 
Produktnr. # 595-AWR1843AOPEVM] mit einem ungefähren Einzelhandelswert 
(„EHW“) von 198,17 $ (198,17 €). 

• Ein (1) Würth Elektronik Development Kit für Horticulture-LEDs [Mouser Produktnr. # 
710-150001] mit einem ungefähren Einzelhandelswert („EHW“) von 516,62 $ 
(559,65 €). 

Der gesamte kombinierte Einzelhandelswert aller Preise beträgt 2394,75 $ (2484,77 €). 

Alle nicht in diesen Offiziellen Teilnahmebedingungen spezifizierten Ausgaben gehen 
ausschließlich zu Lasten des Gewinners.  Alle nicht in diesen Offiziellen Teilnahmebedingungen 
spezifizierten Details und andere Restriktionen der Preise werden nach alleinigem Ermessen des 
Veranstalters festgelegt.  Die Preise sind nicht in Bargeld auszahlbar oder übertragbar.  Ein 
Austausch von Preisen ist nicht zulässig, es sei denn, der Veranstalter entscheidet nach eigenem 
Ermessen, dass ein Preis von gleichem oder höherem Wert ausgetauscht werden kann.    Es wird 
nicht mehr als die beworbene Anzahl von Preisen vergeben. 

GEWINNBENACHRICHTIGUNG.  Der Veranstalter wird versuchen, potenzielle Gewinner 
innerhalb von 14 Tagen ab dem Ziehungsdatum über die Kontaktinformationen auf dem 
Teilnahmeformular zu benachrichtigen.  Der Veranstalter übernimmt keine Verantwortung und 
Haftung für eine verlorene, abgefangene oder dem potenziellen Gewinner aus irgendeinem 
Grund nicht zugestellte Gewinnbenachrichtigung oder ein Unvermögen des Gewinners zur 
Annahme oder Nutzung des Preises aus irgendeinem Grund.  Die folgenden Gründe führen zur 
Disqualifizierung und Auswahl eines alternativen Gewinners: (i) Rücksendung einer 
Benachrichtigung über einen Preis als unzustellbar; (ii) Nichtinanspruchnahme des Preises durch 
den potenziellen Gewinner innerhalb von 7 Tagen nach Liefermitteilung; oder (iii) jeder andere 
Verstoß gegen diese Offiziellen Teilnahmebedingungen.  Jeder vom Gewinner nicht akzeptierte 
Anteil eines Preises verfällt.   
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STEUERN.  Sämtliche Einkommens-, Mehrwert-, Gebrauchs-, Quellen- und sonstigen Steuern 
(und deren Meldung), die infolge einer Preisvergabe erhoben werden, und alle mit der Annahme 
und Nutzung des Preises verbundenen sonstigen Gebühren und Kosten liegen in der alleinigen 
Verantwortung des Gewinners.  Es liegt in der Verantwortung des Gewinners, sich aller 
bundesstaatlichen, staatlichen, kommunalen und fremdstaatlichen Steuergesetze, die eventuell 
für die Entgegennahme eines Preises gelten, bewusst zu sein und sie einzuhalten.  Gewinner 
müssen eventuell vor oder bei Entgegennahme eines Preises bestimmte 
Steuerinformationsmeldeformulare der US-Steuerbehörde Internal Revenue Service ausfüllen. 

BEDINGUNGEN.  Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel (Verlosung) stimmt jeder 
Teilnehmer zu, dass: (i) er diese Offiziellen Teilnahmebedingungen, welche in jeder Hinsicht 
final und bindend sind, einhält und sie als verbindlich betrachtet; (ii) die Förderungsinstanzen 
keine Gewährleistung, Zusicherung oder Garantie, ausdrücklich oder stillschweigend, de facto 
oder de jure, im Hinblick auf die Preise gegeben haben und insbesondere jegliche derartigen 
Gewährleistungen, einschließlich und ohne Einschränkung jeglicher stillschweigenden 
Gewährleistung der Verkehrsfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck, ablehnen; und 
(iii) die Preise „WIE BESEHEN“ und OHNE JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG vergeben 
werden. 

INFORMATIONSNUTZUNG.  Jeder Teilnehmer gewährt und erteilt dem Veranstalter und 
jeder anderen vom Veranstalter autorisierten Partei die uneingeschränkten, unbefristeten Rechte 
und Lizenzen, nicht aber die Verpflichtung, den Namen, die Adresse, die Telefonnummer, die E-
Mail-Adresse und andere ähnliche persönliche Angaben des Teilnehmers zu verwenden, ohne 
Entschädigung, Überprüfung, Genehmigung oder Benachrichtigung an den Teilnehmer oder 
einen Dritten, in Verbindung mit Reklame, Werbung, Vertrieb, Gewinnspielen oder 
Preisausschreiben, Aktivitäten oder Werbematerialien des Veranstalters (oder seines 
Bevollmächtigten) für eine unbegrenzte Anzahl von Malen, außer wenn dies gesetzlich verboten 
ist. 
 
RECHT AUF ANNULLIERUNG.  Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel 
zu annullieren oder zu modifizieren, (i) falls das Gewinnspiel von einer Rechts- oder 
Regulierungsbehörde angefochten wird, (ii) falls Betrug, technisches Versagen oder ein anderer 
Faktor außerhalb der angemessenen Kontrolle des Veranstalters die Sicherheit, Fairness, 
Integrität oder angemessene Durchführung des Gewinnspiels beeinträchtigt, wie es nach dem 
alleinigen Ermessen des Veranstalters bestimmt wird, oder (iii) falls das Gewinnspiel aus 
irgendeinem Grund nicht wie geplant abgeschlossen werden kann, einschließlich aufgrund eines 
Computervirus, Programmfehlern, Manipulationen, nicht autorisiertem Eingreifen, Betrug, 
technischen Versagens jeder Art und allen anderen Gründen außerhalb der Kontrolle des 
Veranstalters, die nach alleinigem Ermessen des Veranstalters die Verwaltung, Sicherheit, 
Fairness, Integrität oder angemessene Durchführung des Gewinnspiels beschädigen oder 
beeinträchtigen.  Im Fall einer solchen Annullierung, Beendigung, Modifizierung oder 
Einstellung wird eine entsprechende Mitteilung auf der Website veröffentlicht, und die Gewinner 
werden ausschließlich vom Veranstalter durch eine Zufallsziehung unter allen berechtigten, nicht 
verdächtigen oder nicht disqualifizierten Einsendungen, die vor der Beendigung oder 
Annullierung eingegangen sind, ermittelt.  In einem solchen Fall haften die Förderungsinstanzen 
nicht gegenüber Teilnehmern, die aufgrund einer solchen Aktion disqualifiziert werden.   
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS.  Die Förderungsinstanzen lehnen ausdrücklich jede Haftung aus 
der Nutzung von Registrierungsinformationen durch den Veranstalter oder dritte Parteien ab.  
Die Förderungsinstanzen sind nicht verantwortlich für (i) unterbrochene, nicht zugängliche oder 
nicht zur Verfügung stehende Netzwerke, Server, Satelliten, Internetservice-Anbieter, Websites, 
Funktürme oder -ausrüstungen, Computersysteme oder -ausrüstungen oder andere Verbindungs-, 
Verfügbarkeits- und Zugänglichkeitsprobleme; (ii) fehlgeschlagene, ungeordnete, verzögerte 
oder fehlgeleitete Computer-, Telefon- oder Kabelübertragungen; (iii) technische 
Fehlfunktionen, Ausfälle oder Schwierigkeiten, Druckfehler, Schreib-, Tipp- oder sonstige 
Fehler beim Angebot oder der Ankündigung eines Preises oder in den Dokumenten zur 
Preisbenachrichtigung; (iv) fehlerhafte oder ungenaue Erfassung von Informationen oder 
Nichterfassung von Informationen; (v) Viren und Programmfehler; oder (vi) Probleme oder 
Fehlfunktionen von Computersystemen, -ausrüstungen oder -Software, E-Mail-Versagen 
aufgrund von technischen Problemen oder eine Überlastung des Internets oder einer Website 
bzw. einer Kombination davon, einschließlich Verletzungen oder Schäden an einem 
Computersystem oder Mobiltelefon eines Teilnehmers oder einer anderen Person im 
Zusammenhang mit oder infolge des Zugriffs auf die Website, dem Herunterladen von 
Materialien oder Informationen, die für die Teilnahme am Gewinnspiel erforderlich sind, oder 
der Teilnahme am Gewinnspiel oder der Annahme eines Preises. 

ÄNDERUNG.  Der Veranstalter behält sich das Recht vor, diese offiziellen 
Teilnahmebedingungen im Sinne der Klarheit zu ändern, ohne dass die Bedingungen des 
Gewinnspiels (der Verlosung) dadurch wesentlich beeinträchtigt werden.   

DATENSCHUTZ.  Alle Teilnahmeinformationen dürfen mit den Förderungsinstanzen des 
Veranstalters in dem Umfang geteilt werden, der für Preiserfüllungszwecke erforderlich ist.  
Soweit in diesen Offiziellen Teilnahmebedingungen nichts anderes festgelegt, sind alle im 
Rahmen des Gewinnspiels gesammelten Teilnahmeinformationen gemäß der 
Datenschutzrichtlinie des Veranstalters zu verwenden. Informationen zur Datenschutzrichtlinie 
finden Sie unter https://eu.mouser.com/privacypolicy/, wo beschrieben wird, wie der 
Veranstalter personenbezogene Daten gemäß den einschlägigen Gesetzen, einschließlich der 
Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679, verarbeitet. 

FREISTELLUNG/FREIGABE.  Jeder Teilnehmer entbindet die Förderungsinstanzen und ihre 
Inhaber, Direktoren, leitenden Angestellten, Manager, Mitarbeiter und Agenten von allen 
Verbindlichkeiten für Schäden oder Verluste jeder Art an Personen, einschließlich Tod oder 
Sachschaden, die ganz oder teilweise aus dem Gewinnspiel (der Verlosung) oder der Vergabe, 
Annahme, Verwendung, Missbrauch, Versagen oder Unfähigkeit zur Verwendung, dem Besitz 
oder Verlust von Preisen oder mit dem Preis zusammenhängenden Aktivitäten direkt oder 
indirekt entstehen.  Jeder Teilnehmer stellt den Veranstalter, die Förderungsinstanzen und ihre 
Inhaber, Direktoren, leitenden Angestellten, Manager, Mitarbeiter und Agenten frei von jeder 
bekannten oder unbekannten Pauschal- oder Eventualverbindlichkeit für alle Verluste, 
Beschädigungen, Schäden, Kosten oder Ausgaben jeder Art, einschließlich u. a. von 
Schadenersatz für Schäden an persönlichem Eigentum und Personenschäden, welche aus der 
Teilnahme am Gewinnspiel, der Preisannahme, -nutzung, -fehlnutzung, -nichtnutzung oder dem 
Unvermögen, ihn zu nutzen, dem Verlust oder Besitz eines Preises, der Teilnahme an jeder 
preisbezogenen Aktivität entsteht bzw. entstehen, und von allen Ansprüchen basierend auf 
Veröffentlichungs-, Persönlichkeits-, Privatsphärenrechten oder entgangenem Genuss, 
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moralischen Rechten, Verleumdung oder Preisübergabe.  Unter keinen Umständen darf der 
Teilnehmer Entschädigungen für strafende, indirekte, beiläufige, Folge-, exemplarische oder 
andere Schäden erhalten, und jeder Teilnehmer verzichtet hiermit auf alle Rechte zur 
Geltendmachung solcher Schäden, mit Ausnahme der tatsächlichen Auslagen. Alle Ansprüche, 
gerichtlichen Entscheidungen und Zuerkennungen sind auf die angefallenen tatsächlichen 
Auslagen beschränkt, und in keinem Fall ist ein Teilnehmer dazu berechtigt, Anwalts- oder 
Gerichtskosten zu erhalten.  Alle aus diesem Gewinnspiel oder den vergebenen Preisen 
entstehenden oder damit verbundenen Klagen sind einzeln ohne Rückgriff auf eine Sammelklage 
beizulegen. Die Nichtdurchsetzung von Bestimmungen dieser offiziellen Teilnahmebedingungen 
stellt keinen Verzicht auf eine Bestimmung dar. 

SALVATORISCHE KLAUSEL. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Offiziellen 
Teilnahmebedingungen für ungültig oder undurchführbar befunden werden, bleiben die übrigen 
Bestimmungen dieser Offiziellen Teilnahmebedingungen in Kraft und werden so ausgelegt, als 
ob die ungültigen oder undurchführbaren Bestimmungen nicht darin enthalten wären.  

COMPLIANCE-REGELUNGEN. Mouser Electronics übernimmt keinerlei Haftung und 
Verantwortung, falls die Teilnahme durch einen Teilnehmer und die Annahme eines von dem 
Teilnehmer gewonnenen Preises gegen die Richtlinien des Arbeitgebers eines solchen 
Teilnehmers verstößt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Restriktionen in Bezug auf die 
Annahme eines Geschenks oder eines Wertgegenstands von einem Kunden, Lieferanten oder 
anderem Geschäftskontakt. Es liegt in der Verantwortung aller Teilnehmer, festzustellen, ob der 
Arbeitgeber eines Teilnehmers die Teilnahme an einer Mouser-Aktion oder die Entgegennahme 
eines entsprechenden Preises gestattet. In keiner Weise, weder direkt noch indirekt, verlangt oder 
fordert Mouser einen Vorteil von einem Teilnehmer infolge seiner Teilnahme an der Aktion.  

GELTENDES RECHT/GERICHTSSTAND.  SÄMTLICHE PROBLEME UND FRAGEN 
HINSICHTLICH DER AUSLEGUNG, GÜLTIGKEIT, INTERPRETATION UND 
VOLLSTRECKBARKEIT DER VORLIEGENDEN OFFIZIELLEN 
TEILNAHMEBEDINGUNGEN ODER DER RECHTE UND PFLICHTEN DER 
TEILNEHMER UND DES VERANSTALTERS IM ZUSAMMENHANG MIT DEM 
GEWINNSPIEL UNTERLIEGEN DEN GESETZEN DES STAATES TEXAS UND WERDEN 
IN EINKLANG MIT DIESEN – UNTER AUSSCHLUSS VON RECHTSWAHLKLAUSELN 
ODER KOLLISIONSRECHTLICHEN VORSCHRIFTEN, WELCHE DIE ANWENDUNG 
VON GESETZEN EINES ANDEREN STAATES, ZUR FOLGE HÄTTEN – AUSGELEGT.  
GERICHTSSTAND FÜR ALLE KLAGEN SIND DIE BUNDESSTAATLICHEN UND 
STAATLICHEN GERICHTE IN TARRANT COUNTY, TEXAS. 

GEWINNERLISTE.  Eine gesetzlich vorgeschriebene Gewinnerliste kann nach dem 
9. Dezember 2022 und bis zum 9. Januar 2023 angefordert werden, indem ein beschrifteter und 
frankierter Rückumschlag an folgende Adresse geschickt wird: „Mouser Electronics, Inc.“ 
Gewinnspiel, c/o Mouser Electronics, Inc., Elsenheimerstr. 11, 80687 München 
DEUTSCHLAND.  Um eine Kopie der Offiziellen Teilnahmebedingungen zu erhalten, (i) 
drucken Sie diese Website aus oder (ii) senden Sie einen beschrifteten, frankierten 
Rückumschlag an: „MOUSER X ELECTRONICA 2022“ -Gewinnspiel, c/o Mouser 
Electronics, Inc., Elsenheimerstr. 11, 80687 München DEUTSCHLAND. 
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