
Teilnahmebedingungen und Hinweise 

zur Verwendung Ihrer persönlichen 

Daten für Gewinnspiele 
 

 
 
 
 

1. Veranstalter, Geltung der Teilnahmebedingungen 

 
Veranstalter dieses Gewinnspiels ist der Handels- Handwerks- und Gewerbeverein Bad 
Liebenwerda e.V., welche diese Teilnahmebedingungen zum Gegenstand seines Gewinnspiels 
macht. (im folgenden „Veranstalter“). 

 
Das Gewinnspiel steht in keinerlei Verbindung zu Facebook und wird weder von 
Facebook organisiert noch gesponsert oder unterstützt. 

 
Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie (im Folgenden „Teilnehmer“) sich mit den 
Teilnahmebedingungen einverstanden. 

 
 
2. Teilnahmevorrausetzungen 

 
Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person, die mindestens 18 Jahre alt ist und ihren Wohnsitz in 
der Bundesrepublik Deutschland hat. Mitglieder des HHG Bad Liebenwerda e.V. und deren 
Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 
 
Die Teilnahme ist lediglich im Internet auf der Plattform Facebook möglich, zudem ist die 
Mitgliedschaft bei der Online-Community Facebook notwendig. 

 

Die Teilnehmer verpflichten sich, keine rechtswidrigen Inhalte zu posten oder zu teilen. Ein 
Anspruch auf Teilnahme besteht nicht. 

 
Der Veranstalter ist berechtigt, Teilnehmer zu disqualifizieren, die den Teilnahmevorgang 
manipulieren bzw. dieses versuchen und/oder gegen die Teilnahmebedingungen oder die guten 
Sitten verstoßen und/oder anderweitig in unfairer bzw. unlauterer Weise versuchen, das 
Gewinnspiel zu beeinflussen. Die Teilnahme kann nur ein Mal pro Gewinnspiel erfolgen. 

 

 
3. Gewinnermittlung und Gewinne 

 
Der oder die Gewinner werden über die Kommentarfunktion des Facebook Posts, oder per 
Facebook-Nachricht informiert. Jeder Gewinner muss sich, wenn der 
Gewinn versendet oder abgeholt werden muss, innerhalb von 5 Werktagen über eine private Nachricht 
an den Facebook Account mit seinen Adressdaten melden. Meldet sich ein Gewinner nicht innerhalb 
dieser Frist, verfällt der Anspruch. Sollten die angegebenen Kontaktdaten fehlerhaft sein, ist der 
Veranstalter nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen. Die Nachteile, die sich aus der 
Angabe fehlerhafter Kontaktdaten ergeben, gehen zu Lasten der Teilnehmer. Der Gewinn kann nicht in 
bar abgelöst oder ausgezahlt werden. Sollten ein oder mehrere Teilnehmer fälschlicher Weise als 
Gewinner benachrichtigt worden sein (z. B. wegen eines Fehlers bei der Auslosung und/oder dem 
Versand der Gewinnbenachrichtigung), wird der Veranstalter den bzw. die Teilnehmer unverzüglich 
über diesen Fehler in Kenntnis setzen und die Gewinnbenachrichtigung korrigieren. 

 
Eine kommerzielle Verwendung von Gewinnen, wie der Weiterverkauf (mit Gewinn), Schwarzhandel 
und Ticketspekulationen (z. B. Versteigerung auf Auktionsplattformen wie eBay) ist untersagt. 

 
 
 
 



4. Anfertigung von Foto- und Filmaufnahmen 

 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor ggf. begleitende Foto- und/oder Filmaufnahmen von den 
Gewinnern bei dem ausgelosten Event anzufertigen. Diese Aufnahmen erfolgen zu Dokumentations-
, Marketing- und Werbezwecken, insbesondere zur Veröffentlichung im Intra- und Internet, in 
Geschäftsberichten und in Werbemitteln (Broschüren, Anzeigen, Flyern, Plakaten etc.). Sofern der 
Teilnehmer eine Ablichtung nicht wünscht, kann er dies vor Ort gegenüber dem 
Fotografen/Kameramann mitteilen und aus dem Bild treten. 

 
 
5. Verantwortlichkeit, Haftung 

 
Hat der Veranstalter nach Maßgabe gesetzlicher Bestimmungen für einen Sachschaden Ersatz zu 
leisten, der leicht fahrlässig verursacht wurde, so ist die Haftung des Gewinnspiel- Veranstalters und 
ihrer Erfüllungsgehilfen folgendermaßen beschränkt: Er haftet nur bei Verletzung vertragstypischer 
Pflichten und ist auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt. Diese 
Beschränkung gilt ausdrücklich nicht für Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
verursacht wurden, sowie bei einer Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. 

 
 
6. Schlussbestimmungen 

 
 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel anzupassen, zu ändern oder 
abzubrechen, falls die Notwendigkeit besteht. Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, 
dass ihre eingereichten Fotos oder Bilder auf Facebook und außerhalb veröffentlicht werden dürfen. 
Hinsichtlich der Durchführung des Gewinnspiels ist der Rechtsweg ausgeschlossen. Das Gewinnspiel 
unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Für den Fall, dass eine 
Bestimmung dieser Bedingungen für undurchsetzbar erachtet wird, wird die Wirksamkeit oder 
Durchsetzbarkeit der verbleibenden Bestimmungen hiervon nicht berührt, und die undurchsetzbare 
Bestimmung wird durch diejenige durchsetzbare Bestimmung ersetzt, die der zugrunde liegenden 
Absicht der undurchsetzbaren Bestimmung am nächsten kommt. Der Veranstalter behält sich das 
Recht vor, diese Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern, zu ergänzen, ihnen Bestimmungen 
hinzuzufügen oder solche aus ihnen zu entfernen. Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu 
Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. 

 
Hinsichtlich der Durchführung des Gewinnspiels ist der Rechtsweg ausgeschlossen. Das Gewinnspiel 
unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollte eine Bestimmung dieser 
Teilnahmebedingungen unwirksam oder undurchführbar sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Darüber hinaus verpflichten sich der Gewinnspiel-Veranstalter 
und der Teilnehmer, in einem solchen Fall die unwirksame oder undurchführbare 

Bestimmung durch eine wirksame, durchführbare und dem Sinn und Zweck der Bedingungen 

entsprechende Bestimmung zu ersetzen. Gleiches gilt für Regelungslücken. 

 
Hinweise zur Verwendung Ihrer persönlichen Daten: 
 
Die im Rahmen der Teilnahme am Gewinnspiel erhobenen Daten (Antwort, Datum der Teilnahme, Vor- 
und Nachname, Adresse, ggf. abweichende Versandadresse, Alter, E-Mail-Adresse, ggf. 
Telefonnummer, die Gewinn- bzw. Nicht-Gewinn- Information) werden zum Zweck der Durchführung 
des Gewinnspieles einschließlich der Gewinnzustellung durch den Veranstalter, verarbeitet und 
genutzt. Die Daten werden nicht anderweitig verwendet und nicht an Dritte weitergegeben, die nicht in 
erster Linie mit dem Gewinnspiel zu tun haben. Zählt der Teilnehmer zu den Gewinnern, werden im 
Rahmen der Durchführung der Gewinnveranstaltung die dafür erforderlichen Daten verarbeitet und 
genutzt. Bei den Gewinnveranstaltungen werden u. U. Foto- und Filmaufnahmen angefertigt; beachten 
Sie hierzu bitte den obenstehenden Abschnitt 4. 

 

Des Weiteren informieren wir Sie, dass durch die Nutzung von Facebook auch eine 
Datenverarbeitung bei Facebook stattfindet, auf die wir keinen Einfluss haben.  
 
 


