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Ablauf des Gewinnspiels 

Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich vom 01.12.2021 bis zum 24.12.2021. Pro Tag gibt es 
mindestens einen Gewinn. Jede Woche werden die Gewinne für die kommende Woche durch 
einen Post auf Facebook und Instagram angekündigt. Täglich wird es einen separaten Post geben, 
in dem der tagesaktuelle Gewinn vorgestellt wird. Die Teilnehmer können durch Liken dieses 
Posts und durch Nennung zweier Kontakte im Kommentar an der Verlosung teilnehmen. Die 
Gewinner werden am folgenden Tag durch einen Post benachrichtigt.  

 
Teilnahme 

Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt den „Like“ des Advents-Posts und einen Kommentar mit der 
Nennung zweier Kontakte voraus. Rating Funktionen haben auf die Gewinnerauslosung keinen 
Einfluss. Die Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich. Die Teilnahme am 
Gewinnspiel ist kostenlos. 

 
Teilnahmeberechtigte 

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die Ihren Wohnsitz in Deutschland haben und das 
16. Lebensjahr vollendet haben. Die Teilnahme ist nicht auf Kunden des Veranstalters beschränkt 
und nicht vom Erwerb einer Ware oder Dienstleistung abhängig. Sollte ein Teilnehmer in seiner 
Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters. 
Der Veranstalter ist berechtigt, Teilnehmer ohne Ankündigung von der Teilnahme am Gewinnspiel 
auszuschließen, wenn sie das Gewinnspiel, insbesondere dessen Teilnahmevorgang, manipulieren 
oder dies versuchen und/oder schuldhaft gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen. 

 
Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns 

Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem 
Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern, die konform der Gewinnspiel-
Regeln teilgenommen haben. Der Gewinner wird nach Ende des Gewinnspielzeitraums zeitnah 
auf der Facebookseite des Veranstalters bekanntgegeben und per Kommentar oder privater 
Nachricht gebeten seine/ihre Kontaktdaten per Mail an tanja.horn[at]sg-schorndorf.de 
mitzuteilen, um eine Übergabe des Gewinns abzustimmen. Die Aushändigung des Gewinns erfolgt 
ausschließlich an den Gewinner oder an den gesetzlichen Vertreter des Gewinners. Zeit und Ort 
der Gewinnübergabe werden individuell mit den Gewinnern vereinbart. Ein Umtausch sowie eine 
Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. Meldet sich der Gewinner nach Aufforderung 
innerhalb einer Frist von 48h nicht, wird der Gewinn erneut unter allen Teilnehmern verlost. 

 
Beendigung des Gewinnspiels 

Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne Angabe 
von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen 
Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden. 
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Datenschutz 

Es werden alle Facebook- bzw. Instagram-Namen der Teilnehmer erfasst und zur 
Gewinnermittlung gespeichert. Kontaktdaten werden nur von den Gewinnern erfasst und 
ausschließlich zum Versand des Gewinns genutzt. Der Veranstalter weist darauf hin, dass 
personenbezogenen Daten des Teilnehmers nicht an Dritte weitergegeben werden. Im Falle eines 
Gewinns, erklären sich die Gewinner mit der Veröffentlichung ihres Namens in den vom 
Veranstalter genutzten Werbemedien einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des 
Gewinners auf der Webseite des Betreibers und seinen Social Media Plattformen mit ein. 

Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich 
an tanja.horn[at]sg-schorndorf.de zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden die 
erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht. 

Sämtliche Teilnehmer- und Gewinnerdaten werden nach Versendung des Gewinns innerhalb von 
vier Wochen gelöscht. 

 
Facebook / Instagram Disclaimer 

Diese Aktion wird in keiner Weise von Facebook oder Instagram gesponsert, unterstützt oder 
organisiert. Der Empfänger der von den Teilnehmern bereitgestellten Daten ist ausschließlich der 
Betreiber. Die bereitgestellten Adressdaten werden lediglich für die Kontaktierung des Gewinners 
und die Verwaltung des Gewinns verwendet. Fragen, Anregungen und Beschwerden sind daher 
ausschließlich an zu richten an tanja.horn[at]sg-schorndorf.de 

 
Anwendbares Recht 

Das Gewinnspiel des Veranstalters unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 
Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. 
Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der 
unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am 
nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen 
Teilnahmebedingungen. 

 
Fragen zum Gewinnspiel 

Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel können an die 
Kontaktadresse: tanja.horn[at]sg-schorndorf.de gerichtet werden. 

 

Viel Glück und Erfolg! 

 


