Teilnahmebedingungen
Gewinnspiel Karibische Nacht
Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook
gesponsert, unterstützt oder organisiert. Alle angegebenen Informationen werden nicht von Facebook bereitgestellt.
Das Gewinnspiel wird von der Feuerwehr Engelade veranstaltet.
Eine Person nimmt am Gewinnspiel teil, indem sie bei den Beitrag zum Gewinnspiel auf der Facebook-Seite von Feuerwehr Engelade, die Facebook Seite von Feuerwehr Engelade mit "Gefällt
mir" markiert und den Beitrag kommentiert.
Durch die Teilnahme erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis mit diesen Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels.
Teilnahme

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Etwaige mit der Inanspruchnahme des Gewinns
verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten der Gewinnerin/ des Gewinners.
Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme das 18. Lebensjahr
vollendet haben, von einem in Deutschland gelegenen Standort aus teilnehmen und ihren ständigen Wohnsitz und Aufenthalt in Deutschland haben. Die Feuerwehr Engelade ist berechtigt, einzelne Personen bis zur Bekanntgabe der Gewinnerin/ des Gewinners oder nachträglich von der
Teilnahme auszuschließen, sofern berechtigte Gründe, wie z. B. ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen, eine doppelte Teilnahme, eine unzulässige Beeinflussung des Gewinnspiels, Manipulation, oder Ähnliches vorliegen. Dasselbe gilt im Fall von Kommentaren / Beiträgen, die Beleidigungen, falsche Tatsachen, Wettbewerbs-, Marken- oder Urheberrechtsverstöße
enthalten oder gegen sonstige gesetzliche Vorschriften und/ oder Rechte Dritter verstoßen. All
dies kann gegebenenfalls die Aberkennung des Gewinns zur Folge haben. Mitglieder der Feuerwehr Engelade und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Weitere Bedingungen für eine Teilnahme

Die Teilnahme am Gewinnspiel steht nicht in Abhängigkeit zu Spenden, einem Erwerb von Waren, der Inanspruchnahme von entgeltlichen Leistungen und/oder der Zahlung von Verbindungsentgelten und/oder anderen Nutzungsgebühren.
Teilnahmeschluss und Bekanntgabe des Gewinners

Teilnahmeschluss ist Mittwoch der 21.08.2019 um 23:59 Uhr. Die Feuerwehr Engelade lost unter
den Teilnehmern, die den Beitrag und die Facebookseite mit "Gefällt mir" markiert haben, eine
Gewinnerin/ einen Gewinner aus. Die Gewinnerin/ der Gewinner wird am 22.08.0219 auf unserer
Facebook-Seite im Kommentarfeld unter dem Gewinnspielposting bekanntgegeben.
Mehrfachteilnahmen

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur im eigenen Namen möglich. Ein Mitspielen über Strohmänner oder Facebook-Profile von Dritten ist nicht erlaubt.
Gewinn und Gewinnabwicklung

Als Gewinn werden 3x1 Verzehrgutscheine im Wert von 30 €, 20 € und 10 € verlost.
Der Gewinn kann am 24.08.2019 bei der „Karibischen Nacht“ in Engelade abgeholt werden. Der
Gewinn wird nicht in bar ausgezahlt, ein Tausch ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht an Dritte
übertragbar. Der Verzehrgutschein kann nur im Rahmen der karibischen Nacht eingelöst werden
und verliert danach seinen Wert.
Rechtsweg und Haftung

Es besteht kein einklagbarer Anspruch auf die Auszahlung des Gewinns. Die Verlosung erfolgt
unter Ausschluss des Rechtsweges.

Inhalte und Haftungsfreistellung

Der Teilnehmer bestätigt und gewährleistet, dass sein Kommentar/
Beitrag im Rahmen des Gewinnspiels auf der Facebook-Seite von der Feuerwehr Engelade nicht
gegen gesetzliche Vorschriften, die guten Sitten oder Rechte Dritter verstößt (z.B. Marken-, Namens-, Urheber-, Datenschutz- oder Jugendschutzrecht); er verpflichtet sich insbesondere auch,
vor dem Einstellen von Texten, Bildern oder anderen Inhalten die gesetzlich erforderlichen Einwilligungen der Beteiligten/Betroffenen/Berechtigten, beispielsweise der Fotografen oder der abgebildeten oder genannten Personen, einzuholen. Der Teilnehmer stellt den Veranstalter von etwaigen Ansprüchen Dritter, die aus einem Verstoß gegen diese Verpflichtungen folgen, frei und erklärt sich damit einverstanden, dem Veranstalter alle daraus entstehenden Schäden zu ersetzen,
einschließlich angemessener Kosten der Rechtsverteidigung.
Haftung

(1) Die Haftung vom Veranstalter im Zusammenhang mit der Durchführung des Gewinnspiels
gleich aus welchem Rechtsgrund ist ausgeschlossen.
(2) Dies gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit und/oder bei der Verletzung von Kardinalspflichten. Kardinalspflichten sind wesentliche Vertragspflichten, bei deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist und deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf.
(3) Bei nicht vorsätzlicher und nicht grob fahrlässiger Verletzung von Kardinalspflichten im Sinne
des Absatz 2 ist der Umfang auf den Ersatz des typischen und bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schadens begrenzt.
(4) Die vorstehenden Haftungsbegrenzungen gelten nicht, sofern der Veranstalter zwingend haftet, insbesondere für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
(5) Jede Haftung vom Veranstalter für das Bestehen der technischen Voraussetzungen der rechtzeitigen Teilnahme am Gewinnspiel (ständiger Zugang und Funktionsfähigkeiten der Internetseiten, auf denen die Teilnahme möglich ist oder der Versendung des Gewinns ist ausgeschlossen.
Verschiebung und Aussetzung des Gewinnspiels

Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und
ohne Angabe von Gründen zu verschieben, abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht der Veranstalter insbesondere dann Gebrauch, wenn aus rechtlichen oder technischen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann.
Datenschutz

Der Veranstalter verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz zu beachten.
Die Gewinnerin/ der Gewinner willigt ein, dass sie/ er nach Beendigung der Verlosung vom Veranstalter über die Kommentarfunktion unter dem Gewinnspielposting kontaktiert wird und ist mit
der Veröffentlichung des Namens und ihres/ seines Gewinnerbeitrags auf der Feuerwehr Engelade Facebook-Seite einverstanden. Alle persönlichen Daten werden streng vertraulich behandelt
und ausschließlich zur Abwicklung des Gewinnspiels verwendet.
Die Verwendung der Daten durch Facebook richtet sich nach der Datenschutzerklärung von Facebook.
Sonstiges

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam sein oder eine Regelungslücke
bestehen, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. An die Stelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen tritt eine wirksame Bestimmung, welche dem Vertragszweck am nächsten kommt.

Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) anwendbar.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Bei Fragen zu diesen Teilnahmebedingungen kannst Du Dich jederzeit an: info@feuer-engelade.de

Feuerwehr Engelade

