
Teilnahmebedingungen zum Instagram- und Facebook Gewinnspiel am 27. November 2022

Das Gewinnspiel wird von den Deichstadtfreunde-AktionsForum Neuwied e.V. veranstaltet. Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche 
Person mit Wohnsitz in Deutschland, die das 18. Lebensjahr vollendet hat. Das Gewinnspiel findet nur am 27. November 2022  
bis 21 Uhr auf dem Knuspermarkt in Neuwied statt. Verspätete Teilnahmen können nicht berücksichtigt werden. Die Teilnahme  
am Gewinnspiel ist nur durch die persönliche Eintragung der Teilnehmer*innen zulässig. Die Teilnahme über automatisierte  
Verfahren (z. B. über Gewinnspielclubs oder Gewinnspielservice-Anbieter) ist unzulässig. Wir behalten uns in diesen Fällen und  
bei Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen oder Manipulationen den Ausschluss der betreffenden Teilnehmer*innen vor.  
Mehrere Selfies desselben Instagram- oder Facebook-Nutzers und/oder derselben Person werden als eine Teilnahme am  
Gewinnspiel gewertet. Eine Jury sammelt die eingegangenen Selfies und zieht daraufhin die Gewinner*innen des Gewinnspiels. 
Hierfür werden alle „Social Media-Namen“ der Teilnehmer*innen erfasst und zur Gewinnermittlung gespeichert. Adressdaten 
werden später nur von den Gewinnern*innen erfasst und nur zum Versand des Gewinnes genutzt. Den Teilnehmer*innen stehen 
gesetzliche Auskunfts- und Widerrufsrechte zu.

Gewinnbeschreibung
Kommt auf den Knuspermarkt, macht ein Selfie in unserer eigens dafür vorbereiteten Holzhütte im Kinderknusperland,  
lade Dein Foto auf Deiner Facebook- oder Instagram-Seite hoch, versehe es mit dem #knuspermarktneuwied und verlinke  
@deichstadtfreunde und @neuwiederleben. Mit etwas Glück bist Du eine*r der glücklichen Gewinner*innen dieser Preise:
 
2 x Gutscheine von „Glanzstück“ im Wert von je 100 Euro
5 x Gutscheine von „La Palma“, „Pino Italia im Heimathaus Neuwied“, „Pizzeria Al Castello“, „Ristorante Panini“  
 und „the good stuff neuwied“ im Wert von je 50 Euro
10 x Sachpreise wie playmobil®, Bücher, etc.

Die Gewinner*innen haben sich bis zum 11. Dezember 2022 um 23:59 Uhr zurückzumelden und ihre Anschrift  
für den Versand des Gewinns mitzuteilen. Die Gewinner*innen werden ab dem 15. Dezember 2022 auf unserer Instagram- und 
Facebook-Seite benachrichtigt, indem durch den offiziellen „Deichstadtfreunde“-Account auf den ursprünglichen Kommentar,  
durch den an dem Gewinnspiel teilgenommen wurde, geantwortet wird.

Die Gewinner*innen werden in diesem Kommentar aufgefordert, ihre Adresse für den Gewinnversand per Instagram/Facebook- 
Direktnachricht an die Deichstadtfreunde zur Verfügung zu stellen. In dem Fall, dass sich ein*e Gewinner*in nicht bis zum  
11. Dezember 2022 um 23:59 Uhr eigenständig mit den Deichstadtfreuden in Verbindung setzt, verfällt der Gewinn und der  
Gewinner verliert seinen Anspruch auf eine Übersendung des Gewinns. Die Bekanntgabe der Gewinner*innen erfolgt ohne Gewähr.

Die Deichstadtfreunde sind berechtigt, die persönlichen Daten an Dritte zu übermitteln, um eine Auslieferung des Gewinns zu  
ermöglichen. Pro Teilnehmer ist nur ein Gewinn möglich, der nicht alternativ in bar ausgezahlt werden kann. Gewinnansprüche 
sind nicht auf andere Personen übertragbar. Die Deichstdtfreunde sind mit Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen 
frei. Für Rechts- und Sachmängel haften die Deichstadtfreunde nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels
Die Deichstadtfreude behalten sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung abzubrechen oder zu beenden. 
Von dieser Möglichkeit machen sich die Deichstadtfreunde insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen  
(z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine 
ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das 
Verhalten eines Teilnehmers verursacht wurde, so können die Deichstadtfreunde von dieser Person Ersatz für den entstandenen 
Schaden verlangen.

Anwendbares Recht; Salvatorische Klausel; Ausschluss des Rechtswegs; Änderungsrecht
Diese Teilnahmebedingungen und die gesamte Rechtsbeziehung zwischen den Teilnehmer*innnen und den Deichstadtfreunden 
unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten einzelne Bestimmungen der  
Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.  
Lückenhafte oder unwirksame Bestimmungen sind so zu ergänzen oder zu ersetzen, dass eine andere angemessene Regelung  
gefunden wird, die wirtschaftlich dem am nächsten kommt, was dem Sinn und Zweck der unwirksamen oder lückenhaften  
Bestimmung entspricht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Keine Beteiligung von Instagram und Facebook an dem Gewinnspiel
Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram oder Facebook und wird in keiner Weise von Instagram oder Facebook 
unterstützt, begleitet oder kontrolliert. Der Empfänger der bereitgestellten Informationen ist nicht Instagram oder Facebook,  
sondern Deichstadtfreunde-AktionsForum Neuwied e.V.. Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden sind somit nicht an 
Instagram oder Facebook zu richten, sondern an Deichstadtfreunde-AktionsForum Neuwied e.V.. Es entstehen durch die Teilnahme 
keinerlei Ansprüche gegenüber Instagram oder Facebook.

Impressum des Gewinnspielveranstalters
Das Impressum des Gewinnspielveranstalters ist über folgenden Link abrufbar: Impressum

Diese Teilnahmebedingungen wurden mit LykeUp erstellt.


