
shokomonk und Kitecity verlosen ein Kite-Intensivseminar

Eyekite to the backside
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MACH MIT UND 

GEWINNE!



shokomonk und kitecity versüßen dir den Sommer. Der Hauptpreis: Eine Kitesurf-

Intensivtrainingswoche. Dazu gibt es noch weitere Preise. Alles, was du zur Teilnahme 

tun musst, ist unser Freund bei Facebook zu werden und uns eine Nachricht zu hin-

terlassen. Schreib‘ „soaked and stoked“ an unsere Pinnwand und nimm Teil an der 

Verlosung um folgende Preise:

Gehe einfach auf facebook und werde da Freund 

vom Kitecity. Hinterlasse an der Pinnwand dein 

„soaked and stoked“ und schon nimmst du am 

Gewinnspiel teil. Noch schneller geht es, wenn Du 

den QR-Code mit deinem Smartphone einscannst. 

Scansoftware gibt es kostenlos in Deinem  App-Store.

Der Gewinner wird unter allen richtigen Einsendungen per Los ermittelt. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen. Teilnahmeschlussschluss ist der 16.05.2011. Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre 
alt sein. Mitarbeiter von shokomonk, Brunotti sowie kitecity und deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen, die ihren Wohnsitz in Deutsch-
land und Österreich haben. Für den Fall, dass die vom Gewinner angegebene Adresse unrichtig ist und/ oder der Gewinn aus sonstigen Gründen nicht 
übergeben werden kann, die der Gewinner zu vertreten hat, entfällt der Gewinnanspruch. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen 
nach Erhalt der Gewinnmitteilung (Gewinnmitteilung per E-Mail), wird der Gewinn nicht zugesprochen. Eine Barauszahlung des Gewinns erfolgt nicht. 
Gewinnansprüche sind nicht übertragbar. Der Gewinner erklärt sich mit der Veröffentlichung seines Namens und der von ihm im Zusammenhang mit 
der Aktion gemachten Fotos zum Zwecke der Bekanntmachung des Gewinners auf den Internetseiten und Marketingmaterialien von shokomonk und 
kitecity einverstanden. Änderungen der Gewinne in ihrer konkreten Ausgestaltung bleiben vorbehalten. shokomonk ist berechtigt, Teilnehmer, bei denen 
der Verdacht besteht, dass sie gegen die Teilnahmebedingungen oder die Spielregeln verstoßen, oder bei sonstiger Manipulation von der Teilnahme am 
Gewinnspiel/ Wettbewerb auszuschließen und gegebenenfalls auch nachträglich Gewinne abzuerkennen und zurückzufordern. Die eingesandten Daten 
werden ausschließlich zum Zwecke der Durchführung dieses Gewinnspiels gespeichert und verwendet.

Gefällt mir

Soaked´n´stokedSoaked´n´stokedSoaked´n´stoked

1. Preis: eine Woche Kitecity in Workum 

im Zeitraum vom 18.6.-25.6. Eine Woche Kite-Intensivseminar mit dem Kitecity Chef-

Trainer Bernd Parnusch und seinem Team und allem Kitematerial. (Selbstanreise und 

2. Preis: ein Kite-Schnupperwochenende beim Kitersclub Veluwemeer 

an einem Wochendende in 2011. 2 Tage Einsteiger-Kiteseminar mit dem Startrainer 

Jörn Kappenstein und seinem Team und allem Kitematerial. (Selbstan-reise und 

6.-10. Preis: eine kiter-sized Portion der shokomonk 

zum draufabgehen oder wiederrunterkommen vor, während und nach dem Kiten.


