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ö

ü
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ö

ä
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Grill House - Facebook/Instagram-Gewinnspiel Teilnahmebedingungen
1. Veranstalter
Veranstalter ist das „Grill House“ Pommesmeier, Billerbecker Str. 35, 32839 Steinheim
2. Geltungsbereich
Mit seiner Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer die nachfolgenden
Teilnahmebedingungen an. Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook/Instagram
und wird in keiner Weise gesponsert, unterst tzt oder organisiert. Der Empf nger von im Verlauf
des Gewinnspiels bereitgestellten pers nlichen Daten ist nicht Facebook/Instagram, sondern der
Veranstalter.
3. Teilnahmevoraussetzungen
Teilnahmeberechtigt ist jede nat rliche und nicht gesch ftsunf hige Person, die einen Account bei
Facebook/Instagram besitzt. Mitarbeiter des Veranstalters oder mit ihm verbundener
Unternehmen sowie deren Angeh rige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
4. Ablauf
Das Gewinnspiel startet indem der Veranstalter auf der Pommesmeier-Facebook-Seite https://
www.facebook.com/pommesmeier bzw. pommesmeier85 bei instagram einen Teilnahmeaufruf
postet (nachfolgend: Gewinnspiel-Posting). Nachfolgend k nnen sich Teilnahmeberechtigte bis
zum im Gewinnspiel-Posting genannten Ende des Gewinnspiels zur Teilnahme anmelden, indem
sie mit ihrem Facebook-Account das Gewinnspiel-Posting z.B. mit einem Kommentar versehen
bzw.„Gef llt mir“ markieren (siehe Beschreibung im Gewinnspiel-Posting). Der Veranstalter
ermittelt die Gewinner nach dem Zufallsprinzip aus (z.B.random.org) bzw. bei Schätzungen nach
Annäherung und gibt sie zum im Gewinnspiel-Posting genannten Zeitpunkt auf seiner FacebookSeite/Instagram-Seite durch ein weiteres Posting bekannt (nachfolgend: Gewinner-Posting).
5. Ausgelobte Preise
Siehe Gewinnspiel-Posting. Der Gewinner kann seinen Gewinn bis zum im Gewinner-Posting
genannten Zeitpunkt bei „Grill House“ Pommesmeier abholen (kein Versand). Der Veranstalter
beh lt sich vor, die Identit t des Gewinners, z. B. durch Einsichtnahme in den Personalausweis
oder Reisepass zu berpr fen. Die ausgelobten Preise verteilen sich auf die Seiten Facebook/
Instagram.
6. Ausschluss von Teilnehmern
Der Veranstalter beh lt sich vor, Teilnehmer – auch nach Ende des Gewinnspiels nachtr glich –
bei Verst ßen gegen diese Teilnahmebedingungen, (versuchter) Beein ussung gleich welcher Art
und welchen Umfangs (Manipulation) sowie o enkundigem Fehlen einer ernsthaften
Teilnahmeabsicht auszuschließen. Mit dem Ausschluss erlischt ein gegebenenfalls entstandener
Anspruch auf den Gewinn. Er ist zur ck zu gew hren.
7. Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von pers nlichen Daten
Die Daten ((Facebook/Instagram-)Name) werden ausschließlich vom Veranstalter zur
Durchf hrung des Gewinnspiels genutzt. Eine bermittlung an Dritte erfolgt nicht.
8. Einwilligung in die Ver entlichung von pers nlichen Angaben
Der Teilnehmer willigt ein, dass im Falle eines Gewinns sein (Facebook/Instagram-)Name auf der
Pommesmeier Facebook-Seite im Gewinner-Posting bekannt gegeben wird.
9. Haftungsbeschr nkung
Jegliche Haftung des Veranstalters wird auf Vorsatz und grobe Fahrl ssigkeit beschr nkt. Das gilt
insbesondere f r Ausf lle jedweder Art, die durch technische St rungen verursacht werden oder
durch Dritte bedingt sind
10. Abbruch des Gewinnspiels
Der Veranstalter beh lt sich vor, das Gewinnspiel abzubrechen, wenn seine Durchf hrung
unm glich wird. Dies gilt insbesondere, wenn das Gewinnspiel nicht ordnungsgem ß
durchgef hrt werden kann, so etwa bei h herer Gewalt, Fehlern der Soft- und/oder Hardware
und/oder aus sonstigen technischen und/oder rechtlichen Gr nden, welche die Verwaltung, die
Sicherheit, die Integrit t und/oder die regul re und die ordnungsgem ße Durchf hrung des
Gewinnspiels beein ussen. Bereits entstandene Anspr che werden hierdurch nicht ber hrt. Im
brigen sind f r diesen Fall gegenseitige Erf llungs- und Ersatzanspr che ausgeschlossen. Der
Abbruch des Gewinnspiels wird vom Veranstalter bekanntgegeben.
11. Rechtsweg
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

