
 

 

Gewinnspiel Teilnahmebedingungen 

Gewinnspielzeitraum vom 16.01. – 24.5.2019 auf Facebook 

 

Die gip marketing & events GmbH (nachfolgend „Veranstalter“ genannt), führt in der Zeit vom 16.01.2019 bis zum 

24.05.2019 im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Deine eigenArt – Lifestylemarkt“ ein Gewinnspiel auf Facebook und 

Instagram (Facebook und Instagram dienen lediglich als Durchführmedien und sind für die Durchführung des Gewinnspiels 

nicht zuständig und auch kein Ansprechpartner) zu folgenden Teilnahmebedingungen durch:  

 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben und ihren ständigen Wohnsitz in der 

Bundesrepublik Deutschland haben, sowie formgerecht über das Gewinnspielformular auf der Website www.deine-

eigenart.de teilgenommen haben. 

 

Mitarbeiter des Veranstalters und alle an der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels beteiligten Personen sowie 

deren Angehörige sind von der Teilnahme an dem Gewinnspiel ausgeschlossen.  

 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen, wenn sie das Gewinnspiel, 

insbesondere dessen Teilnahmevorgang, manipulieren oder dies versuchen und/oder schuldhaft gegen diese 

Teilnahmebedingungen verstoßen.  

 

Jede Haftung des Veranstalters für das Bestehen der technischen Voraussetzungen der rechtzeitigen Teilnahme oder der 

Versendung der Preise ist ausgeschlossen. Unter allen Teilnehmern wird zwischen dem 16.01.2019 und dem 24.05.2019 

jeweils ein Standplatz je Marktstandort (Breite: 2m) der Frühjahrestour verlost. Die Auslosung findet per Losentscheid 

jeweils 21 Tage vor Marktbeginn statt. Der/Die Gewinner/-in wird schriftlich benachrichtigt. 

 

Sollte eine Teilnahme des Gewinners aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich sein oder sollte der 

Gewinner nicht innerhalb von 24 Stunden auf die Gewinnbenachrichtigung antworten, verfällt der Gewinn. Ein 

Ersatzgewinner wird anschließend ausgelost. Eine Barauszahlung, Änderung oder ein Umtausch des verlosten Gewinnes ist 

ausgeschlossen. Gewinnansprüche sind nicht übertragbar.  

 

Datenschutzhinweis  

 

Der Veranstalter verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz zu beachten. Der Teilnehmer erklärt 

sich damit einverstanden, dass seine Daten an den Veranstalter zur Abwicklung des Gewinnspiels übermittelt und dort 

gespeichert werden. Die Daten werden nicht an unbefugte Dritte weitergegeben und nach Abwicklung des Gewinnspiels 

umgehend gelöscht. 
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