Zentrum Oberwiehre Freiburg
Teilnahmebedingungen Facebook-Gewinnspiel zur
Shopping Safari
Innerhalb des Zeitraums vom 02.07.2015 bis zum 11.07.2015, 13.00 Uhr, veranstaltet das
Zentrum Oberwiehre das Facebook-Gewinnspiel zur Shopping Safari. Im angegebenen
Zeitraum können alle Fans der Seite https://www.facebook.com/ZentrumOberwiehre den
Gewinnspielpost mit einem Beitrag kommentieren, warum sie eine Safarireise verdient
haben. Unter allen Teilenehmenden wird ein Safari-Reisegutschein für 2 Personen, im Wert
von 4.000 € verlost. Der Gewinner wird nach Beendigung des Teilnahmezeitraumes per Los
ermittelt und bekommt den Gewinn nach Angabe der Anschrift von Mitarbeitern des Zentrum
Oberwiehres vor Ort ausgehändigt. Dazu muss der Gewinner seine korrekte Adresse bis
spätestens 25.07.2015, 16.00 Uhr an das Zentrum Oberwiehre übermitteln.	
  	
  
Der Gewinner wird sowohl über eine Facebook Nachricht (auch unter „Sonstiges“
nachsehen) als auch einen Antwort auf den Gewinner-Kommentar in der Chronik
benachrichtigt.
Teilnahmebedingungen
Veranstalter dieses Gewinnspiels ist das ZO – Zentrum Oberwiehre, Schwarzwaldstraße 78
B, 79117 Freiburg, Tel. 0761 / 7 66 55 65, Fax 0761 / 7 66 55 66.
Mit der Teilnahme am Facebook-Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer mit den hier
aufgeführten Teilnahmebedingungen einverstanden.
Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass im Falle eines Gewinnes
sein Name veröffentlicht werden darf.
Durch die Teilnahme am Gewinnspiel entstehen dem Teilnehmer keine Kosten.
Teilnehmer am Gewinnspiel müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben. Teilnehmer
müssen Fans der Seite https://www.facebook.com/ZentrumOberwiehre sein. Wird bei der
Ziehung des Gewinns eine Abweichung davon festgestellt, wird die Person vom Gewinnspiel
disqualifiziert und ein neuer Gewinner gezogen.
Die Teilnahme über einen Gewinnspielservice oder ähnliche automatisierte
Sammelteilnahme-Dienste ist ausgeschlossen. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit
Personen auch ohne Angabe von Gründen von der Teilnahme auszuschließen,
insbesondere, aber nicht nur, wenn der Verdacht besteht, dass sie sich durch
Manipulationen Vorteile verschaffen, gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen oder
sich sonst unlauter oder ungebührlich verhalten. In diesen Fällen kann der Gewinn auch
noch nachträglich aberkannt und ein Ersatzgewinner ernannt werden. Das Gewinnspiel kann
zudem jederzeit auch ohne Angabe von Gründen zur Gänze abgebrochen werden,
insbesondere, aber nicht nur, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine
ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann.
Ablauf
Innerhalb des Zeitraums vom 02.07.2015 bis 11.07.2015 wird ein Gewinnspielpost
veröffentlicht. Am Gewinnspiel nimmt automatisch teil, wer Fan der Seite
https://www.facebook.com/ZentrumOberwiehre ist und den Post mit einem Kommentar,
warum er eine Safari verdient hat, kommentiert. Likes und Kommentare, die außerhalb des
Zeitraums hinzukommen, sind von der Verlosung ausgeschlossen.
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Der Gewinner ist verpflichtet, die Annahme des Gewinnes spätestens bis zum 25.07.2015,
16.00 Uhr zu bestätigen und seine Lieferanschrift an das Zentrum Oberwiehre zu
übermitteln. Sollte ein Gewinner die Bestätigung nicht innerhalb dieses vorgegebenen
Zeitraums durchführen und seinen Gewinn damit nicht annehmen, wird dieser erneut
ausgelost oder verfällt.
Preisübermittlung
Der Gewinner muss bis zum 25.07.2015, 16.00 Uhr seine vollständige Adresse an das
Zentrum Oberwiehre per Facebooknachricht oder Mail übermitteln. Nur dann bekommt er
den Preis überreicht, bzw. wird der Preis zu ihm nach Hause geliefert.
Haftung
Veranstalter dieses Gewinnspiels ist das Zentrum Oberwiehre Freiburg.	
  Es	
  haftet nicht dafür,
dass das Gewinnspiel tatsächlich zugänglich ist und das Internetangebot auch tatsächlich
erreichbar ist.
Eine Barauszahlung des Gewinnes ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen,
insbesondere besteht kein Rechtsanspruch auf Teilnahme am Gewinnspiel. Es gilt
deutsches Recht ohne die Verweisnormen des internationalen Privatrechts.
Der Teilnehmer stellt Facebook von jeglicher Haftung im Zusammenhang mit diesem
Gewinnspiel frei. Das Gewinnspiel steht nicht in Verbindung zu Facebook und ist nicht von
Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Die vom Teilnehmer zu übermittelnden
Daten und Informationen stellt der Teilnehmer dem Zentrum Oberwiehre und nicht Facebook
bereit. Alle im Zuge des Gewinnspiels direkt vom Teilnehmer erfassten Daten, Inhalte und
Informationen werden vom Zentrum Oberwiehre und nicht von Facebook gesammelt.
Stand: 02. Juli 2015
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