Teilnahmebedingungen mit Datenschutzhinweisen
Veranstalter und Teilnahme:
-

Das Gewinnspiel „60x Glück“ wird von der Lebenshilfe Duisburg durchgeführt.
Teilnahmeberechtigt sind nur Follower der Seite “Lebenshilfe Duisburg” mit einem
Mindestalter von 14 Jahren.
Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, muss der Gewinnspielpost und die Seite der
Lebenshilfe Duisburg geliked werden.
Mitarbeiter der Lebenshilfe Duisburg, des Lebenshilfe Duisburg e.V. sowie Vorstände
sind von der Aktion ausgeschlossen.
Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook/Instagram und wird in keiner
Weise von Facebook/Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert und begründet
keinerlei Rechtsansprüche gegenüber Facebook/Instagram. Der Empfänger der vom
Teilnehmer bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook/Instagram sondern die
Lebenshilfe Duisburg. Verantwortlich für die Organisation und Durchführung dieses
Gewinnspiels ist ausschließlich die Lebenshilfe Duisburg. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Gewinne:
-

Es werden jeweils die im Gewinnspiel genannten Gewinne verlost.
Eine Barauszahlung ist ausgeschlossen.
Sollte ein Gewinn aus irgendeinem Grund nicht mehr verfügbar sein, behält sich die
Lebenshilfe Duisburg das Recht vor, den Gewinn durch eine gleich- oder höherwertige
Alternative zu ersetzen.

Ablauf:
-

-

Der Start und der Teilnahmeschluss gelten jeweils so, wie im Gewinnspielbeitrag genannt.
Eine Teilnahme nach dem dort genannten Teilnahmeschluss ist ungültig.
Die Auslosungen finden zeitnah nach Gewinnspielende statt. Dies erfolgt durch einen
Zufallsgenerator.
Die Gewinner werden per Namensnennung auf der Lebenshilfe Duisburg Facebookseite und
Instagramseite bekannt gegeben. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der
Teilnehmer damit einverstanden.
Nach Bekanntgabe hat der Gewinner eine Woche Zeit sich über private Nachrichten bei der
Lebenshilfe Duisburg zu melden, um die Übergabe zu klären.
Der Gewinn muss nach Terminvereinbarung innerhalb Duisburgs abgeholt werden. Es erfolgt
kein Versand. Sollte ein Gewinn nicht abgeholt werden, verfällt der Gewinnanspruch
ersatzlos.

Datenschutz:
-

Es gelten die Datenschutzbestimmungen für Gewinnspiele auf Facebook/Instagram,
wie sie in der Datenschutzerklärung auf der Webseite aufgeführt werden.

Haftungsausschuss:
-

-

Die Lebenshilfe haftet nicht für technische Störungen, die bei der Datenübertragung
auftreten. Ebenfalls erfolgt keine Haftung bei Nichterreichbarkeit der Facebookseite oder des
Gewinnspielbeitrags.
Die Beiträge (Bilder, Links und Texte) der Teilnehmer dürfen keine Beleidigungen, falsche
Tatsachen, Wettbewerbs-, Marken oder Urheberrechtsverstöße enthalten. Sollten dennoch

-

Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der Teilnehmer
die Lebenshilfe Duisburg von allen Ansprüchen frei. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel
verpflichtet sich jeder Teilnehmer für seine etwaigen Rechtsverstöße persönlich einzustehen.
Die Lebenshilfe Duisburg behält sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern,
oder ein Gewinnspiel ganz oder in Teilen aus wichtigem Grund ohne Vorankündigung zu
unterbrechen oder zu beenden.

