
Teilnahmebedingungen  

Verlosung auf der Facebook-Seite von Gaumengold® 

 

 

Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter 

(1) Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für eine Teilnahme an dem Gewinnspiel sowie ggf. 

erforderliche Rechteübertragungen. Die Beschreibung und der Ablauf des jeweiligen Gewinnspiel erfolgen im 

Rahmen der jeweiligen Gewinnspielaktion auf der Facebook-Seite von Gaumengold®. 

(2) Veranstalter des Gewinnspiels ist Gabi Vorsatz, Am Fichtenholz 5, 87477 Sulzberg. 

(3) Mit der Teilnahme am Gewinnspiel werden diese Bedingungen angenommen. 

(4) Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook, es wird weder von Facebook unterstützt, gesponsert 

noch organisiert. 

 

 

Teilnahme 

(1) Teilnehmen können alle natürlichen und geschäftsfähigen Personen mit einem Mindestalter von 18 Jahren, die 

ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Mitarbeiter/innen der Veranstalterin und deren Verwandte sind von der 

Teilnahme ausgeschlossen. Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder Identitäten Dritter ist nicht erlaubt. 

(2) Die Teilnahme erfolgt durch das Liken der Facebookseite von „Gaumengold“ und dem Kommentieren direkt 

unter dem Gaumengold® Posting auf Facebook. Die Bewertung muss bis zur Auswahl der Gewinner auf 

Gaumengold® belassen werden. 

 

Was Du dafür tun musst: 

a) Gaumengold® Facebook-Seite liken (wenn Du das nicht schon gemacht hast) und  

b) das Gewinnspielposting kommentieren und uns sagen, warum gerade du diesen 

Schlitten brauchst. 
 

(3) Die Teilnahme ist vom 11.12.2017 bis 17.12.2017, 23:59 Uhr möglich. 

 

 

Gewinne und Gewinnbenachrichtigung 

(1) Unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern verlosen wir jeweils einen wunderschönen Hörnerschlitten von 

Gaumengold®. Insgesamt werden 3 Hörnerschlitten verlost: 

 



(2) Die drei Gewinner werden unter allen Teilnehmer-Kommentaren, die unter dem Gewinnspielposting 

eingegangen sind, per Zufallsprinzip ermittelt und per „privater Nachricht“ auf Facebook über den Gewinn 

informiert.  

(3) Die Gewinne werden am Donnerstag, 21. Dezember 2017 um 18:00 Uhr persönlich im Ladenbistro am 

Residenzplatz 27 in 87435 Kempten übergeben. Sollte der Gewinner an dem Tag nicht kommen, erlischt der 

Gewinnanspruch. Wir sind in diesem Fall berechtigt, eine Ersatzauslosung durchzuführen. 

(4) Je Teilnehmer ist nur der Gewinn eines Hörnerschlittens möglich. 

(5) Der Gewinn ist weder übertragbar, noch kann der Gewinn getauscht oder in bar ausbezahlt werden. Ein 

Umtausch sowie Mängelgewährleistungsrechte bezüglich des Gewinns sind ausgeschlossen. 
(6) Der Erwerb von Produkten oder die Inanspruchnahme von Dienstleistungen von Gaumengold® Essen. Trinken. 

Glück! ist nicht Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel und hat keinen Einfluss auf den Ausgang des 

Gewinnspieles selbst. 

 

 

Ausschluss 

(1) Ein Verstoß gegen diese Bedingungen berechtigt uns, den jeweiligen Teilnehmer von der Teilnahme 

auszuschließen. Dies gilt insbesondere, wenn der Teilnehmer falsche Angaben macht. Gleiches gilt bei 

Kommentare, die als gewaltverherrlichend, anstößig, belästigend oder herabwürdigend angesehen werden 

können oder in sonstiger Weise gegen das gesellschaftliche Anstandsgefühl verstoßen. In diesen Fällen behalten 
wir es uns auch vor, den jeweiligen Kommentar umgehend zu löschen und den Teilnehmer zu sperren. 

(2) Handelt es sich bei dem ausgeschlossenen Teilnehmer um einen bereits ausgelosten Gewinner, kann der 

Gewinn nachträglich aberkannt werden. 

 

 

Nutzung von Daten 

(1) Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass 

wir personenbezogene Daten zu Zwecken der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels sowie zur 

Prüfung der Richtigkeit der Daten erheben, speichern und nutzen. Der Teilnehmer ist außerdem damit 

einverstanden, dass wir ihm zu Zwecken der Gewinnbenachrichtigung bzw. im Rahmen von Nachfragen 
Nachrichten über Facebook zusenden dürfen. 

(2) Der/Die Teilnehmer/in erklärt sich mit der Teilnahme damit einverstanden, dass im Gewinnfalle sein/ihr 

vollständiger Name im Internet zum Zwecke der Berichterstattung über den Gewinn sowie zu Werbezwecken 

veröffentlicht wird und ein Foto bei der Gewinnüberreichung gemacht werden darf. Dieses Foto wird auf 

Facebook und auf dem Instagramm-Account von Gaumengold® zum Zwecke der Berichterstattung über den 

Gewinn sowie zu Werbezwecken gepostet.  

(3) Dieser Einwilligung zur Speicherung der personenbezogenen Daten kann jederzeit schriftlich bei uns 

widersprochen werden. 

(4) Im Übrigen werden von uns keine weiteren Daten gespeichert. 

(5) Hinsichtlich der Speicherung von Daten auf Facebook gelten deren Datenschutzbestimmungen. 
 

Haftungsausschluss 

(1) Wir haften nicht für einen verloren gegangenen, beschädigten oder verspätet zugegangenen Gewinn, 

insbesondere sind Gewährleistungsansprüche bei Sach- und/oder Rechtsmängel ausgeschlossen. 

(2) Schadensersatzansprüche gegen uns sind unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen, es sei denn, wir, unsere 

gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen haben vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt. Für leichte 
Fahrlässigkeit haften wir nur, wenn eine für die Erreichung des Vertragszwecks wesentliche Vertragspflicht 

durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten oder Erfüllungsgehilfen verletzt wurde.  

(3) Dieser Haftungsausschluss gilt nicht im Falle von Schadenersatzansprüchen, die aus der Verletzung von Leben, 

Körper, Gesundheit oder der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie oder einem arglistigen Verschweigen 

von Mängeln resultieren.  

(4) Soweit wir für leichte Fahrlässigkeit haften, wird der Schadensersatzanspruch auf den vorhersehbaren, 

vertragstypischen Schaden begrenzt. 



(5) Wir haften jedoch in keinem Fall für die Schäden, die durch den nicht ordnungsgemäßen Gebrauch der Sache 

entstehen. 

(6) Der Haftungsausschluss gilt auch für die mit uns verbundenen Unternehmen sowie für eine persönliche Haftung 

unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter, Gesellschafter und Erfüllungsgehilfen und/oder der 

mit uns verbundenen Unternehmen.  

 

 

Jederzeitige Beendigung des Gewinnspiels 

Wir können zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und Angabe von Gründen das Gewinnspiel abbrechen oder 
beenden. Von diesem Recht können wir insbesondere dann Gebrauch machen, wenn eine ordnungsgemäße 

Durchführung des Gewinnspiels aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht mehr möglich sein sollte. 

 

 

Abschlussbestimmungen 

(1) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

(2) Diese Teilnahmebedingungen sowie alle sich daraus ergebenden Rechtsverhältnisse unterliegen ausschließlich 

dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, soweit kein anderer ausschließlicher Gerichtsstand gesetzlich 

vorgeschrieben ist.   

(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit 
der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. 

. 

 


