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Teilnahmebedingungen Gewinnspiel

Teilnahmebedingungen SCM Handballkarten 07.09.2019
•

Wer darf teilnehmen?
Teilnahmeberechtigt sind nur unbeschränkt geschäftsfähige, natürliche Personen
(Mindestalter 18 Jahre). Mitarbeiter des Veranstalters oder der mit ihm verbundenen
Unternehmen sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

•

Wann beginnt und endet das Gewinnspiel?
In der Zeit vom 29.08.2019 bis 01.09.2019 können die Teilnehmer den
Verlosungspost auf Facebook oder Instagram kommentieren bzw. liken. Unter allen
Teilnehmern werden am 02.09.2019 zwei Gewinner ausgelost.

•

Was wird verlost?
Als Gewinn werden 1 × 2 Freikarten für das SCM - Handballspiel am 07.08.2019 in
Magdeburg ausgelobt. Eine Barauszahlung oder Übertragbarkeit des Gewinns auf
andere Personen ist ausgeschlossen.

•

Wann werden die Preise ausgelost und informiert?
Die Gewinner werden über den jeweiligen sozialen Kanal (Instagram oder Facebook)
über den Gewinn von zwei Freikarten für das SCM Spiel am 07.09.2019
benachrichtigt.
Sollte der Veranstalter den Gewinner nicht erreichen oder sich dieser nicht innerhalb
von 12 Stunden nach der Benachrichtigung zurückmelden, verfällt der Gewinn für
diesen Teilnehmer und es wird ein weiterer Gewinner, wie in Punkt c) beschrieben,
benachrichtigt.

•

Wie werden die Gewinner ermittelt?
Die Gewinner werden per Losverfahren ermittelt.
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•

Wie erfolgt die Bekanntgabe der Gewinner?
Soweit nach diesen Teilnahmebedingungen etwas bekannt gegeben wird, erfolgt dies
unter: https://www.facebook.com/ich_magdeburg oder
https://www.instagram.com/ich_magdeburg/

•

Wie erfolgt die Übermittlung?
Die Gewinnerkarten werden dem Gewinner, bei Einverständnis und Übermittlung
seiner personenbezogenen Daten, per Post zugesandt bzw. können in der
Geschäftsstelle des Veranstalters in der Peter-Paul-Straße 32 abgeholt werden.

•

Wer ist der Veranstalter?
Veranstalter ist die Stadtfelder Wohnungsgenossenschaft eG, vertreten durch den
Vorstand, Jens Schneider und Jörg Kossmann, Peter-Paul-Straße 32, 39106
Magdeburg.
Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram und wird
in keiner Weise von Facebook oder Instagram gesponsert, unterstützt oder
organisiert. Der Empfänger der von Teilnehmern bereitgestellten Daten und
Informationen ist nicht Facebook oder Instagram, sondern ausschließlich die
Stadtfelder Wohnungsgenossenschaft

•

Wie sieht es mit dem Datenschutz aus?
Die zur Teilnahme erhobenen Daten eines Teilnehmers werden für den Zeitraum des
Gewinnspiels gespeichert. Die Daten werden ausschließlich vom Veranstalter zur
Durchführung des Gewinnspiels genutzt. Eine Übermittlung an Dritte erfolgt – soweit
nicht nach diesen Teilnahmebedingungen zur Durchführung des Gewinnspiels,
insbesondere zur Ermittlung des Gewinners vorgesehen oder zur Einlösung des
Gewinns notwendig – nicht.
Jeder Teilnehmer willigt mit der Mitteilung seiner Daten zum Zwecke der Teilnahme
am Gewinnspiel in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten (§ 3 BDSG)
in vorgenanntem Umfang ein.
Er kann vorstehende Einwilligung jederzeit durch schriftliche Erklärung Die
Stadtfelder Wohnungsgenossenschaft, Peter-Paul-Str. 32, 39106 Magdeburg z.Hd.
Judy Kolberg oder per E- Mail an info@diestadtfelder.de gegenüber dem Veranstalter
widerrufen, Auskunft über die von ihm gespeicherten Daten und/oder deren
Löschung verlangen, soweit der Veranstalter nicht aufgrund rechtlicher Vorgaben
gehalten ist, die Daten weiter vorrätig zu halten. Mit dem Widerruf der Einwilligung
und/oder der Löschung der Daten endet seine weitere Teilnahme an der
Gewinnspielreihe.
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•

Welche Daten werden veröffentlicht?
Mit seiner Teilnahme willigt jeder Teilnehmer ein, dass sein Vorname und der
Anfangsbuchstabe seines Nachnamens im Falle eines Gewinns unter
https://www.facebook.com/ich_magdeburg
https://www.instagram.com/ich_magdeburg/v veröffentlicht oder öffentlich
zugänglich gemacht werden kann.

•

Kann der Veranstalter haftbar gemacht werden?
Jegliche Haftung des Veranstalters wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
beschränkt. Der Haftungsausschluss gilt insbesondere für Ausfälle jedweder Art (z. B.
Störung der Telefonanlagen, Havarien, die zur Schließung der Geschäftsstelle oder
des Vermietungscenters führen), die durch technische Störungen verursacht werden
oder durch Dritte bedingt sind bzw. für sonstige Beeinträchtigungen im
Zusammenhang mit der Übermittlung und/oder Verarbeitung von Informationen, z.
B. wenn Dateneingaben nicht dem vom Veranstalter oder Teilnehmer verwendeten
System entsprechen, nicht akzeptiert und/oder angenommen werden. Von diesem
Haftungsausschluss sind Verletzungen des Lebens, des Körpers und der Gesundheit
ausgenommen. Der Haftungsausschluss bzw. die Haftungsbeschränkungen des
Veranstalters gelten ebenso für die persönliche Haftung von Vertretern und
Erfüllungsgehilfen des Veranstalters oder dessen Arbeitnehmern.
Das Gewinnspiel des Veranstalters unterliegt ausschließlich dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

