
 
Teilnahmebedingungen Gewinnspiel "Schneebeben moves"  
 
Laufzeit: 06.12.2018 - 08.12.2018 13:00 Uhr 
 
 
Diese Promotion wird ausschließlich durch die Breitseite durchgeführt, im 
Folgenden „Gewinnspiel-Veranstalter“ genannt, steht in keiner Verbindung 
zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt 
oder organisiert.  
 
Der Empfänger der von den Teilnehmern bereitgestellten Informationen ist 
nicht Facebook, sondern der Gewinnspiel-Veranstalter. Die bereitgestellten 
Informationen werden einzig verwendet, um den Teilnehmern 
Wettbewerbsnews, - updates und sonstige relevante Informationen gemäß 
der Teilnahmebedingungen des Wettbewerbs zur Verfügung zu stellen. 
 
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Gewinnspiel-
Veranstalters, sowie deren Angehörige und Personen unter 18 Jahren. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht 
möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Die Teilnahmefrist für das 
Gewinnspiel läuft während der oben angegebenen Laufzeit. Versandt ist nur 
innhalb Deutchlands möglich. 
 
Zur Teilnahme am Gewinnspiel muss der Facebookpost kommentiert werden. 
Unter allen Kommentaren wird nach dem Ende der oben genannten Laufzeit 
ein 1 von 3 Skitagesreisen verlost. 
 
Die Ermittlung der Gewinner findet nach dem Zufallsprinzip am 08.12. 
13:00 Uhr statt. Die Benachrichtigung des Gewinners erfolgt als Kommentar, 
(am 08.12. nach 13.00 Uhr), zum Gewinnspielpost auf der Facebookseite 
mit der Aufforderung, die Kontaktdaten als Nachricht an die Seite zu 
schicken.  



 
Gewinner, die sich 1 Woche nach dem oben genannten Laufzeit-Ende nicht 
auf eine Gewinnbenachrichtigung hin melden, verlieren ihren 
Gewinnanspruch und ein neuer Gewinner wird per Zufallsgenerator 
ermittelt.  
 
Zudem sind die Teilnehmer für die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
angegebenen Kontaktdaten verantwortlich. Sollten die angegebenen 
Kontaktdaten fehlerhaft und/oder unvollständig sein, ist der Gewinnspiel-
Veranstalter nicht verpflichtet, die korrekten Daten ausfindig zu machen. 
Nachteile aufgrund falscher Angaben gehen zu Lasten des Teilnehmers. Der 
GewinnspielVeranstalter behält sich vor, Teilnehmer, welche gegen die 
Teilnahmebedingungen verstoßen, vom Gewinnspiel auszuschließen. 
Zusätzlich behält sich der Gewinnspiel-Veranstalter das Recht vor, 
Änderungen und/oder Ergänzungen des Gewinnspiels und/oder der 
Teilnahmebedingungen vorzunehmen und/oder das Gewinnspiel ganz 
abzubrechen. Der Gewinn wird nur bei ordnungsgemäßer Durchführung des 
Gewinnspiels vergeben. 
 
Verwendung personenbezogener Daten 
Personenbezogene Daten werden von uns nur dann und nur in dem Umfang 
erhoben, wie Sie sie uns mit Ihrer Kenntnis selbst zur Verfügung stellen. 
Insbesondere erfolgt eine Nutzung dieser personenbezogenen Daten für 
Zwecke der Werbung/Marktforschung nicht. 
Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt ohne Ihre Einwilligung nur dann, 
wenn wir hierzu gesetzlich verpflichtet sind. 
 
 
	
	
	
	
	
	



	
	
 
English: short version: 
 
- This competition is not linked to Facebook or Instagram in any way. 
- Every real person with a private Facebook or Instagram profile is eligible. 
- Participants are obliged not to post any illegal content. 
- All personal data will remain confidential and will not be shared with third parties. 
- We reserve the right to adjust, modify or terminate the competition if necessary. 
- No cash withdrawal of prizes. 
- Shipping is provided in Germany only 
	


