Teilnahmebedingungen Gewinnspiel der Facebook-Fanseite
„Goldsteig Wandern“:
Am Gewinnspiel teilnehmen können Facebook-Nutzer, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben.
Teilnehmer ist, wer den Gewinnspielbeitrag liked oder kommentiert, falls im Gewinnspielbeitrag
nichts anderes angegeben.
Die Dauer des Gewinnspiels ist dem Gewinnspielbeitrag zu entnehmen. Eine Teilnahme nach Ablauf
der angegeben Dauer kann nicht berücksichtigt werden.
Der Gewinner wird nach Ablauf der im Gewinnspiel angegeben Dauer vom Veranstalter aus allen
richtigen Antworten bzw. den nächst liegenden Antworten per Zufall gezogen und spätestens zwei
Tage nach Beendigung des Gewinnspiels informiert – entweder über einen öffentlichen FacebookPost auf der Fanseite „Goldsteig Wandern“ oder falls möglich per Facebook-Nachricht.
Der Gewinner bzw. dessen Vertreter kann vom Veranstalter mit Bild und Namen auf Facebook und
weiteren Medien veröffentlicht werden. Mit dieser Form der Veröffentlichung erklärt sich der
Gewinner ausdrücklich einverstanden.
Der Gewinn wird, wie im Gewinnspiel beschrieben, vergeben und dem Gewinner per Post zugestellt
falls im Gewinnspielbeitrag nichts anderes angegeben. Eine Änderung oder Barauszahlung des
Preises ist ausgeschlossen.
Ab Zeitpunkt der Bekanntgabe übermittelt der Gewinner innerhalb einer Woche (falls im
Gewinnspielbeitrag bzw. bei der Gewinnbenachrichtigung nicht anders angegeben) die für den
Versand des Gewinns benötigten Daten an den Veranstalter – per Nachricht an die FacebookFanseite, E-Mail oder Telefon. Erhält der Veranstalter bis eine Woche nach Veröffentlichung des
Gewinners keine Nachricht, so verfällt der Gewinnanspruch.
Der Veranstalter behält sich vor, den ausgewiesenen Gewinn nochmals zu verlosen.
Diese Verlosung steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird von Facebook weder gesponsert,
unterstützt noch organisiert. Der Empfänger der vom Nutzer bereitgestellten Informationen ist nicht
Facebook, sondern die Facebook-Fanseite „Goldsteig Wandern“. „Goldsteig Wandern“ stellt
Facebook von jeglicher Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Applikation frei.
Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zum Wettbewerb sind direkt an „Goldsteig
Wandern“ und nicht an Facebook zu richten.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Datenschutzbestimmungen:
Die personenbezogenen Daten werden elektronisch gespeichert und zur Abwicklung des
Gewinnspiels genutzt. Die Daten werden ggf. zu Abwicklungszwecken an den jeweiligen GewinnSponsor weitergegeben.
Dieses Gewinnspiel wird durchgeführt von folgendem Veranstalter:
Tourismusverband Ostbayern e.V.
Im Gewerbepark D 04
93059 Regensburg
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