
GEWINNEN SIE EIN
LUXUSWOCHENENDE
IM RHEINGAU 
Win a luxury weekend in the Rheingau region



 
Gewinnspielteilnahme / Participation:

Mit Abgabe meiner oben genannten Daten willige ich ein, dass GAT Gesellschaft für Antriebstechnik mbH 
diese zur Kontaktaufnahme im Rahmen des Gewinnspiels verwenden darf. Daten werden nicht an  
Dritte weitergegeben. Diese Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Teilnahmeschluss ist am 31.10.2017.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gewinnspielteilnahmebedingungen gemäß Aushang. Für die Benach-
richtigung des Gewinners ist die Angabe der E-Mail Adresse erforderlich.

By submitting my above-stated details, I consent that GAT Gesellschaft für Antriebstechnik mbH may use these 
details to contact me in the context of this sweepstake. Details are not disclosed to third parties. My consent can 
be revoked at any time. The entry deadline is 31st Oct. 2017. Recourse to legal action is excluded. The displayed 
sweepstake terms and conditions apply. The winner will be notified by e-mail, so be sure to submit it!

Firma / Company

Vor- und Zuname / Name and surname

E-Mail / E-mail 

Unterschrift / Signature 

Straße, Nr.  / Street, no

PLZ, Stadt, Land / Postal code, city, country

 Frau / Mrs   Herr / Mr 

   Ja, ich möchte den deutschsprachigen GAT-Newsletter empfangen. 
Der Newsletter erscheint in unregelmäßigen Abständen, ist kostenlos und 
meine Daten werden für keinen anderen Zweck als den Versand des 
Newsletters verwendet und auch nicht an Dritte weitergegeben. 

   Yes, I would like to subscribe to the English version of the GAT newsletter. 
The newsletter is published at irregular intervals and is free of charge. My 
personal data is not used for any other purpose than the distribution of the 
newsletter and is not disclosed to third parties. 

Unter allen Messebesuchern verlosen wir ein exklusives Luxuswochen-
ende für Zwei im wunderschönen Rheingau – der Heimat von GAT. Es 
erwartet Sie ein 6-Gang-Menü mit ausgesuchten Weinen inklusive Über-
nachtung und Frühstück auf „Burg Schwarzenstein“. Viel Glück!

All trade fair visitors will have a chance to win an exclusive luxury week-
end for two in the beautiful Rheingau region – home of GAT. The package 
includes a 6-course gourmet dinner with selected wines and accommoda-
tion at “Burg Schwarzenstein”. Good luck!

GAT sagt Danke / Thank you for visiting us

Industriestraße 11
65366 Geisenheim 
(Germany)
www.gat-mbh.de
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