Teilnahmebedingungen für Online-Gewinnspiele auf der facebook-Fanseite des
Autoentrumborbeck KfZ Stütze Gbr
1. Anerkennung der Teilnahmebedingungen
Gewinnspiele auf der facebook - Seite von Auto Zentrum Borbeck werden von
Autozentrumborbeck KFZ Stütze Gbr, Bochholder Straße 161,45355 Essen veranstaltet
(im Folgenden „AZB“). Mit der Teilnahme erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und
verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.
2. Teilnahmeberechtigung
2.1 Teilnahmeberechtigt sind nur volljährige natürliche Personen. Minderjährige bedürfen
zu ihrer Teilnahme, sofern diese nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, der Zustimmung
ihres Erziehungsberechtigten.
2.2 Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig vom Erwerb bestimmter Waren oder
Dienstleistungen. Eine Teilnahme ist ausschließlich auf der facebook-Seite möglich.
3. Teilnahme und Gewinnauslosung
3.1 Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt, indem der Teilnehmer den „like/gefällt mir“
Button zu dem jeweiligen Gewinnspiel-Bild auf der facebook-Seite von AZB betätigt. Der
Teilnehmer ist für die Richtigkeit der Angaben seiner Daten, insbesondere postalischen
Adresse und Email – Adresse selbst verantwortlich. Es können nur Teilnahmen
berücksichtigt werden, die innerhalb der genannten Frist getätigt worden sind. Zur
Überprüfung der Fristwahrung dient der elektronisch protokollierte Eingang der
Teilnehmer.
3.2 Sämtliche Teilnehmer des Gewinnspiels landen in einem gemeinsamen Lostopf, aus
dem der Gewinner am Ende des Teilnahmezeitraums per Zufall ermittelt wird.
3.3 Die Gewinner werden auf der facebook-Seite von AZB bekannt gegeben und
aufgefordert, sich innerhalb der jeweiligen vorgegebenen Frist bei AZB zu melden. Meldet
sich der Gewinner nicht innerhalb der in dem Gewinnspiel vorgegebenen Frist bei AZB,
verfällt der Gewinn und/oder es wird ein neuer Gewinner per Losverfahren ermittelt.
4. Teilnahmeausschluss
4.1 Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten, Mitarbeiter und Berater von
AZB und alle Personen, welche mit der Durchführung der Aktion beschäftigt sind oder
waren.
4.2 AZB ist berechtigt, Teilnehmer bei Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen oder
bei Verdacht der Manipulation von der Teilnahme oder vom Gewinn auszuschließen.
Darunter fallen insbesondere Versuche, den Teilnahmevorgang zu beeinflussen, etwa
durch Störung des Ablaufs, durch Belästigung oder Bedrohung von Mitarbeitern oder
anderer Teilnehmer. Liegen die Voraussetzungen für einen Teilnahmeausschluss vor, so ist
AZB auch berechtigt, bereits gewährte Gewinne ab zu erkennen oder zurück zu fordern.

4.3 Teilnehmer die unwahre Personenangaben getätigt haben, können ebenfalls von der
Teilnahme ausgeschlossen werden.
5. Haftung
5.1
AZB haftete den Teilnehmern gegenüber nicht. Insbesondere haftet AZB nicht für
Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen bei der Übermittlung
von Daten o.ä., bei Störung der technischen Anlagen, unrichtige Inhalte, Schäden durch
Vieren etc. entstanden sind.
5.2 Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht, wenn AZB den Schaden vorsätzlich oder grob
fahrlässig verursacht hat oder durch eine Kardinalpflichtverletzung entstanden ist. Wobei
Ersatzansprüche in letzterem Fall begrenzt sind auf den vorhersehbaren typischen
Schaden. Ferner gilt die Haftungsbeschränkung nicht für Schäden aus Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
6. Gewinnauszahlung
6.1 Bei den Gewinnen handelt es sich ausschließlich um Sachpreise oder Gutscheine
(z.B.: Eintrittskarten, Ipads, Gästelisteplätze, Werkstattgutscheine).
6.2 Der Umfang des jeweiligen Preises sowie der Teilnahmezeitraum des Gewinnspiels
werden in dem Gewinnspielaufruf bzw. -Posting auf der Facebook - Fanseite bekannt
gegeben. Es ist keine Barauszahlung, Wandlung o. ä. des Gewinns möglich. Der Gewinn
wird von AZB nur an Personen ausgehändigt, die alle Voraussetzungen dieser
Teilnahmebedingungen erfüllen bzw. diesen zurückfordern, wenn sich im Nachhinein
herausstellt, dass die Voraussetzungen eines Gewinns nicht vorliegen, insbesondere in
den Fällen der Nr. 4. Gewinne werden nicht an Minderjährige ausgeschüttet. Eine
Mehrfachteilnahme ist ausgeschlossen.
7. Datenschutz
Die bereitgestellten Informationen werden einzig für die Kontaktierung der Gewinner
verwendet. Die Daten der Teilnehmer werden nicht archiviert, nicht an Dritte
weitergegeben und nach der Aktion vernichtet. Bei Fragen, Kommentaren oder
Beschwerden zu diesem Gewinnspiel können Sie sich gerne an unser Service Team unter
info@autozentrumborbeck.de richten bzw. uns gerne auch eine Nachricht über Facebook
zukommen lassen.
Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass AZB die bei der Anmeldung
gemachten personenbezogenen Daten für die Dauer des Gewinnspiels erhebt und
ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels und zum Versand der
Gewinne verarbeitet.
8. Rechtsweg
8.1 Der Rechtsweg ist für die Durchführung des Gewinnspiels, die Gewinnentscheidung
und auch die Gewinnauszahlung ausgeschlossen.
8.2 Das Recht der Bundesrepublik Deutschland ist anwendbar. Gerichtsstand für
Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesen Gewinnspielen ist Essen.

8.3 Facebook ist in keiner Weise an diesem Gewinnspiel beteiligt. Der Empfänger der von
den Teilnehmern zur Verfügung gestellten Daten, Informationen etc. ist ausschließlich
AZB.

