Teilnahmebedingungen für Facebook-Gewinnspiele
•

Das Gewinnspiel wird ausschließlich durch den Werbering Grafing e.V. durchgeführt
und wird nicht von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert,
beziehungsweise steht in keinerlei Verbindung zu Facebook.

•

Teilnehmen kann jede natürliche Person, die volljährig ist und Ihren Wohnsitz im
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland hat.

•

Das Gewinnspiel beginnt mit dem Tag des Posts und endet entsprechend der
angegebenen Frist zur Einsendung der Lösung bzw. des Beitrages. Bei Angabe eines
Datums gilt als Fristende bis 24 Uhr des benannten Tages.

•

Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt durch aktive Teilnahme am Gewinnspiel (wie
in den jeweiligen Gewinnspielen ausgewiesen).

•

Die Teilnahme ist nicht vom Erwerb einer Ware oder Inanspruchnahme einer
Dienstleistung abhängig. Der Erwerb einer Ware oder die Inanspruchnahme einer
Dienstleistung erhöhen die Gewinnchancen nicht.

•

Der Gewinn ist weder übertragbar, noch kann der Gewinn getauscht werden. Eine
Barauszahlung ist nicht möglich. Die Verantwortung über eine eventuelle
Versteuerung des Gewinns liegt beim Gewinner selbst.

•

Kommentare zur Teilnahme am Gewinnspiel dürfen keine Beleidigungen, falsche
Tatsachen, Wettbewerbs-, Marken- oder Urheberrechtsverstöße enthalten und werden
nach Kenntnisnahme ohne Ankündigung entfernt.

•

Mehrere Kommentare werden als eine einzelne Teilnahme gewertet.

•

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern ermittelt, die im jeweiligen
Gewinnspielzeitraum teilgenommen haben. Die Gewinner werden durch Los ermittelt
und über die Facebook Kommentarfunktion des Facebook Posts informiert. Meldet
sich ein Gewinner nicht innerhalb der angegebenen Frist wird der Gewinn erneut unter
allen Teilnehmern verlost oder verfällt.

•

Für die Korrektheit der angegebenen Kontaktdaten ist der Teilnehmer selbst
verantwortlich. Im Fall einer unkorrekten Zuordnung der Sachpreise aufgrund
fehlerhafter Datenangaben entfällt der Gewinnanspruch.

•

Teilnehmer, welche gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, werden vom
Gewinnspiel ausgeschlossen.

•

Technische oder sonstige Probleme, die außerhalb des Einflussbereichs stehen,
unterliegen nicht der der Haftung durch den Veranstalter.

•

Das Gewinnspiel kann zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe
von Gründen abgebrochen oder beendet werden.

•

Durch die Teilnahme an der Aktion akzeptiert der Teilnehmer diese
Teilnahmebedingungen.

•

Ausschließlich anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

•

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder
werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt.

•

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

•

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig. Alle erhobenen Daten
werden ausschließlich zur Abwicklung des Gewinnspiels verwendet und nach
Beendigung des Gewinnspieles sowie Versendung der Gewinne umgehend gelöscht.

•

Dieser Internetauftritt verwendet Social Plug-Ins des Netzwerkes facebook.com,
welches von der Facebook Inc., 1601 S.California Ave, Palo Alto CA 94304, USA
betrieben wird. Durch Aufrufen des Internetauftrittes, sowie insbesondere durch
Betätigung des „Gefällt mir“-Buttons baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit
den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Social Plug-Ins wird von Facebook
direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Website eingebunden. Der
Werbering Grafing e.V. hat daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, welche
Facebook erhebt. Facebook erhält hier zumindest die Informationen, dass Sie den
vorliegenden Internetauftritt aufgerufen haben. Facebook kann den Besuch auf
unserem Internetauftritt Ihrem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Sie den „Gefällt
mir“-Button betätigen, oder einen Kommentar abgeben, wird die Information von
Ihrem Browser direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert.

•

Zweck und Umfang der Datenerhebung durch Facebook, die weitere Verarbeitung und
Nutzung der Daten sowie die Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer
Privatsphäre entnehmen Sie bitten den Datenschutzhinweisen von Facebook: http://
www.facebook.com/about/privacy/

•

Weitere Datenschutzhinweise finden Sie unter: https://werbering-grafing.de/
datenschutz/

•

Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu.

