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Gewinnspiel /Competition 

Machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel auf der ESCV 2019 in Kopenhagen (11.-14.09.) 

und gewinnen Sie mit etwas Glück einen dieser Preise: 

Enter our competition on the ESCV 2019 in Copenhagen (11.-14.09.) and with a bit of 

luck win one of these prizes: 

Erster Preis bestehend aus / first prize consisting of:  

Silver Bundle from Hamburg based company VONMÄHLEN (www.vonmaehlen.com) 

 

 

Wireless Concert One  

The Bluetooth On-Ear 
Headphones 

Backflip® Signature 

The Phone Grip 

High Five® Signature  

The 5in1 Charging Cable 

 
  

Hochwertiger Kopfhörer aus 
makellosem Aluminium und 
feinstem Echtleder. 

Multifunktioneller Phone Grip, 
auch als Smartphone-Stativ; 
universell für alle 
Smartphones. 

Weltweit erstes 5in1 Ladekabel 
für den Schlüsselbund, 
ermöglicht das Laden aller 
mobilen Endgeräte. 
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Zweiter Preis / second prize (3x): 

allroundo® MFi   

The All-in-One Charging Cable 

 

Das All-in-One Kabel ermöglicht es, 
jederzeit alle gängigen mobilen Endgeräte* 
mit einer Stromquelle zu verbinden. Klein 
und kompakt im stylischen Etui verpackt, ist 
allroundo® MFi der perfekte Begleiter für 
den Alltag. 

*allroundo® unterstützt kein Power Delivery Charging 

 

 

. 

Dritter Preis / third prize (5x): 

Backflip® Signature 

The Phone Grip 

 

Backflip® Signature überzeugt als 
multifunktioneller Phone Grip, gibt sicheren 
Halt und dient auch als Smartphone-Stativ, 
um entspannt Videos oder Fotos 
anzuschauen.  

Inkl. Dot, der Smartphone-Halterung für 
vertikale Flächen. 
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Teilnahmebedingungen 

 
  
Für die Teilnahme am Wettbewerb ist die Angabe von Vorname, Nachname und E-Mail-

Adresse erforderlich. 

Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass seine Daten von der altona Diagnostics 

GmbH im Rahmen von Customer Care und Promotion-Aktivitäten gespeichert und verwendet 

werden. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden        

(e-mail address: marketing@altona-diagnostics.com). 

Die Gewinner werden aus allen richtigen Einsendungen gezogen und innerhalb von 4 Wochen 

nach der Veranstaltung (Ende des Gewinnspiels: 14. September 2019) per E-Mail 

benachrichtigt. Eine Barauszahlung und/oder ein Ersatz der Preise ist nicht möglich, der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Mitarbeiter der Firma altona Diagnostics GmbH sowie Personen unter 18 Jahren sind von der 

Teilnahme ausgeschlossen. altona Diagnostics GmbH behält sich das Recht vor, den 

Wettbewerb im Falle unvorhergesehener Umstände zu ändern oder abzusagen. 

Veranstalter des Gewinnspiels ist die altona Diagnostics GmbH. 

 
 
 

Conditions of participation 

 
To participate in the competition, specification of the first name, last name and e-mail address 
is required. 
 
Participants agree that their data will be stored and used by altona Diagnostics GmbH as part 

of customer care activities and promotion activities. This consent can be revoked at any time 

with effect for the future (e-mail address: marketing@altona-diagnostics.com). 

The winners will be drawn from all of the correct entries received and will be notified by email 
within 4 weeks post-event (end of contest: 14th September 2019). No cash disbursement 
and/or replacement of the prizes is possible, legal recourse is excluded.   
 
Employees of altona Diagnostics GmbH and persons under the age of 18 are excluded from 
participation. altona Diagnostics GmbH reserves the right to alter or cancel the contest in the 
event of unforeseen circumstances.  
 
Organizer of the competition is altona Diagnostics GmbH 
 
 

Hamburg, 02.09.2019 
 


