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1. Einleitung/ Präambel 

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist der Tourismusverband Seenland Oder-Spree e.V., Ulmenstraße 15, 
15526 Bad Saarow  

Durch die Teilnahme an dem in Ziffer 3 beschriebenen Gewinnspiel bestätigt der Teilnehmer, dass er sich 
mit diesen Teilnahmebestimmungen, insbesondere der Erhebung, Speicherung und Verwendung 
personenbezogener Daten gemäß Ziffer 6 (Datenschutz) einverstanden erklärt. 

2. Teilnahmevoraussetzungen 
Teilnahme ab 18 Jahre 

Teilnehmen dürfen nur natürliche Personen, die ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland haben und einen 
Facebook-bzw. Instagram-Account besitzen. 

Die Teilnehmer am Gewinnspiel sind verpflichtet, sämtliche zur Durchführung des Gewinnspiels 

abgefragten Daten vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben. 

Die Teilnahme über Gewinnspielvereine und automatisierte Dienste ist ausgeschlossen. 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Teilnahmeberechtigung zu prüfen und einen Altersnachweis 
(z. B. eine Kopie des Passes oder einer anderen anerkannten Form von Ausweis) anzufordern. 

Mitarbeiter des Tourismusverbandes Seenland Oder-Spree e.V. und beteiligte Kooperationspartner sowie 

deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

3. Ablauf des Gewinnspiels 

Die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt über den vom Veranstalter auf der Facebook- oder Instagram-
Seite bereitgestellten Post ,,Adventskalender‘‘. 

Die Facebook- und Instagram-Fans haben die Möglichkeit, an der Verlosung teilzunehmen, indem sie das 
dazugehörige Posting liken und korrekt kommentieren.  

Die Möglichkeit zur Teilnahme am Gewinnspiel besteht in wechselndem Rhythmus auf unserem Facebook- 
und Instagram-Account. Nach Veröffentlichung der Verlosung besteht eine 24-stündige 

Teilnahmemöglichkeit. Kommentare, die nach Beendigung der Aktion eingehen, werden bei der Auslosung 
nicht mehr berücksichtigt, unabhängig davon, worauf die Verspätung zurückzuführen ist. 

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern per Zufall ausgelost und persönlich über den jeweiligen 
Nachrichtendienst benachrichtigt. Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist der 
Veranstalter nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen. Sollte sich ein Gewinner nicht 
innerhalb von 7 Tagen nach dem Absenden der Gewinnbenachrichtigung mit der Zustelladresse für den 
Gewinn per Privatnachricht zurückmelden, so entfällt der Gewinnanspruch ersatzlos. 

 

 



4. Ausschluss, Nichtberücksichtigung 

Der Veranstalter ist berechtigt, Teilnehmer, die gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen, von der 
Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen. 

Der Veranstalter ist weiterhin berechtigt, Teilnehmer bei einer Manipulation, gleich welcher Art und 
welchen Umfangs, ohne nähere Angabe von Gründen von der Teilnahme am Wettbewerb auszuschließen 
und gegebenenfalls auch nachträglich Gewinne abzuerkennen und zurückzufordern. 

5. Gewinne, Bereitstellung 

Die Gewinnausgabe erfolgt individuell und variiert je nach Gewinn. Der Gewinner wird über das Prozedere 
in seiner Gewinnbenachrichtigung informiert.  

Eine Barauszahlung der Gewinne oder ein Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Gewinnansprüche sind 
nicht übertragbar. 

6. Datenschutz 

Für den Veranstalter ist der Schutz der Privatsphäre und persönlicher Daten von großer Wichtigkeit. 
Diesem Aspekt wird daher auch in der Umsetzung der Internet-Aktivitäten hohe Beachtung geschenkt. Die 
Datenschutzpraxis steht im Einklang mit den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 

Durch die Teilnahme an dem in Ziffer 3 beschriebenen Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer 
ausdrücklich damit einverstanden, dass der Veranstalter die dazu erforderlichen Daten für die Dauer des 
Gewinnspiels speichert und zum Zwecke der Gewinnspieldurchführung und -abwicklung verwenden darf. 

Die von den Teilnehmern bei der Teilnahme am Gewinnspiel ‘‘Adventskalender“ angegebenen 
personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels 

erhoben, gespeichert und verwendet. Die Daten werden nach Beendigung des Gewinnspiels 
datenschutzgerecht gelöscht. 

Für den Fall, dass wir einen Altersnachweis in Form der Kopie des Personalausweises anfordern (siehe oben 
Ziffer 2), vernichten wir die Kopie sofort nach dem erfolgten Abgleich mit Ihren Daten. 

Recht auf Auskunft / Ihre Rechte 

Sie sind jederzeit berechtigt, auf Antrag und unentgeltlich Auskunft über die von Ihnen gespeicherten 
Daten vom Veranstalter zu erhalten. Des Weiteren haben Sie das jederzeitige Recht auf Berichtigung Ihrer 
gespeicherten Daten. Es steht dem Teilnehmer zudem jederzeit frei, per Widerruf die Einwilligung zur 

Speicherung und Nutzung der personenbezogenen Daten aufzuheben und somit von der Teilnahme an 
dem Gewinnspiel zurückzutreten. 

7. Haftung 

Mit Aushändigung der Gewinne an die jeweiligen Gewinner ist der Veranstalter von jeglicher Verpflichtung 
befreit. 

Alle Angaben seitens des Veranstalters, insbesondere im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von 
Gewinnernamen etc., erfolgen ohne Gewähr. 

Der Veranstalter haftet nur für Schäden, welche von dem Veranstalter oder seinen Erfüllungsgehilfen 
vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht in einer das 
Erreichen des Vertragszwecks gefährdenden Weise verursacht wurden. Vorstehende 



Haftungsbeschränkungen oder -ausschlüsse gelten insbesondere für Schäden durch technische Ausfälle, 
Verzögerungen oder Unterbrechungen im Zusammenhang mit der Übermittlung der Teilnehmerdaten 
sowie des Verlusts oder Löschung von Daten. 

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen oder -ausschlüsse gelten nicht für Schäden aus der 
schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

8. Sonstiges 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht. 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit aus wichtigem Grund zu beenden 
oder zu unterbrechen. 

Diese Teilnahmebedingungen sowie die Teilnahme am Gewinnspiel unterliegen ausschließlich dem Recht 
der Bundesrepublik Deutschland. 

 

Erklärung zu dieser Promotion Aktion: 

• Diese Promotion Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und Instagram und wird von besagten 
Sozialen Medien in keiner Weise gesponsert, unterstützt und organisiert. 

• Facebook und Instagram sind von jeglichen Schadensansprüchen, die bei der Durchführung dieser 
Promotion-Aktion entstehen könnten, freigestellt. 

• Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zur Promotion sind nicht an Facebook oder Instagram 
zu richten, sondern direkt an den Veranstalter. 

 


