Teilnahmebedingungen Gewinnspiel Kunstgenuss digital

💖 Gewinnspiel Kunstgenuss digital 💕
Wer am Gewinnspiel Kunstgenuss digital teilnimmt, erklärt sich mit den Teilnahmebedingungen
(einsehbar unter www.karikatur-museum.de/Gewinnspiel Kunstgenuss digital) einverstanden.
Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird nicht von Facebook
gesponsert, unterstützt oder organisiert. Das Losglück entscheidet.
Teilnahmebedingungen

(2) Soweit der Gewinnspielmechanismus von den in§ 4 Absatz 1 dieser Bedingungen
beschriebenen Mechanismen abweicht, wird dieser einschließlich der
Teilnahmemöglichkeit unmittelbar bei dem Teilnahmefenster des Gewinnspiels
beschrieben.
Alle Teilnehmer, die eine korrekte Antwort gepostet haben, landen in einen
Gewinnerpool, aus dem die Gewinner/in des Preises jeweils nach angegebener
Terminierung ausgelost werden. Die Gewinner werden im Anschluss per E-Mail
benachrichtigt.
Soweit eine Teilnahme über facebook bzw. Instagram möglich ist, erfolgt die Teilnahme
am Gewinnspiel entsprechend der Beschreibung bei dem Teilnahmefenster des
Gewinnspiels
Maßgeblich für den Zeitpunkt der Teilnahme ist die protokollierte Uhrzeit.
Antworten/Posts/Kommentare/Likes, die nicht innerhalb des Aktionszeitraums abgegeben
wurden, werden nicht berücksichtigt. Für etwaige Verzögerungen bei der Abgabe bzw.
Übermittlung der Antwort und Teilnehmerdaten sind weder der Veranstalter, Facebook,
Instagram noch die Kooperationspartner (wie nachstehend definiert) verantwortlich.
Der Preis des Gewinnspiels wird vom Museum Wilhelm Busch zur Verfügung gestellt.
Ausschluss vom Gewinnspiel
Mitarbeiter und Angehörige der Wilhelm-Busch-Gesellschaft e. V. sind von der Teilnahme
ausgeschlossen.
Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich der Veranstalter das
Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen und Gewinne nicht auszuschütten
bzw. nachträglich abzuerkennen und zurückzufordern.
Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder
sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen.
Ausgeschlossen ist auch, wer unwahre Angaben zu seiner Person macht. Eine
Mehrfachteilnahme ist jedoch möglich.
3 Durchführung und Abwicklung
(1) Während des Aktionszeitraumes wird den Teilnehmern eine Gewinnspielfrage gestellt.
Sämtliche Preise werden auf der Gewinnspielseite vorgestellt. Der jeweilige Gewinner
wird jeweils am Ende des Aktionszeitraums unter allen Teilnehmern des Gewinnspiels mit
der richtigen Antwort per Los bestimmt.
Von diesem Gewinnspielmechanismus abweichende Teilnahmemöglichkeiten,
Teilnahmeregeln etc. werden dem Teilnehmer unmittelbar bei der Teilnahmemaske zum
Gewinnspiel erklärt. In einem solchen Fall gelten - soweit dort nicht anders beschrieben
- ausschließlich diese abweichenden Teilnahmemöglichkeiten, Teilnahmeregeln etc.
§

Der vollständige Name des Gewinners wird in den Kommentaren des
Gewinnspielbeitrags und auf der Webseite www.karikatur-museum.de veröffentlicht.
Rechtsgrundlage ist unser berechtigtes Interesse an der Nennung aus Transparenz- und

Marketinggründen gern. Art. 6 Ab s. 1 lit. f DSGVO. Jeder Gewinner hat jederzeit das
Recht, der Veröffentlichung mit Wirkung für die Zukunft zu widersprechen. In diesem
Fall wird der Nachname bis auf den Anfangsbuchstaben gekürzt, so dass eine
Identifizierung und damit ein konkreter Personenbezug nicht mehr möglich ist.
Soweit das Gewinnspiel direkt auf facebook oder Instagram veranstaltet wird, werden die
Gewinner nach Beendigung des Gewinnspiels über das Facebook- b zw. Instagram Profil
des jeweiligen Gewinners seitens des Veranstalters benachrichtigt.
Melden sich die Gewinner nicht innerhalb von 5 Werktagen nach dem Absenden der
Benachrichtigung, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn. Alternativ können - soweit
das Gewinnspiel direkt auf facebook oder Instagram veranstaltet wird, die Gewinner auch
nach Beendigung des Gewinnspiels über das Facebook- bzw. Instagram-Profil des
Veranstalters bekannt gegeben werden.
Jeder Gewinner muss sich dann innerhalb von 5 Werktagen nach Bekanntgabe des
Gewinners im Facebook- bzw. Instagram-Profil des Veranstalters über eine private
Nachricht an die Facebook bzw. Instagram Seite des Veranstalters mit seinem richtigen
Namen melden. Meldet sich ein Gewinner nicht innerhalb dieser Frist, verfällt der
Gewinn.
Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist in keinem Falle
möglich.
Der Anspruch auf den Gewinn oder Gewinnersatz kann grundsätzlich nicht abgetreten
werden.
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