
Allgemeine Bedingungen für Gewinnspiele mit 5vier.de 

Allgemeine Regeln der Teilnahme 

Das Gewinnspiel wird abhängig von der Aktion entweder selbsttätig oder in Kooperation mit 
Partnern durchgeführt. Die Verlosung findet nur innerhalb Deutschlands statt. Eine wirksame 
Teilnahme liegt vor, wenn der Nutzer alle Pflichtangaben des Anmeldeformulars und des 
Gewinnspielfragebogens ausgefüllt hat und über den Button „Teilnehmen“ innerhalb der im 
Gewinnspiel genannten Frist an 5vier.de sendet. Die Teilnahme ist kostenlos. Pro 
Teilnehmer ist immer nur ein Gewinn möglich. Eine Barauszahlung oder Übertragbarkeit des 
Gewinns auf andere Personen ist ausgeschlossen. Der Gewinner des Gewinnspiels wird 
durch eine Jury ermittelt. 

Sollte sich der Gewinner auf die Benachrichtigung nicht melden, so verfällt der Anspruch auf 
den Gewinn. Es wird dann kein weiterer Gewinner ermittelt. Sämtliche Folgekosten der 
Gewinne sind vom Gewinner selbst zu tragen. Eine Kostentragung durch 5vier.de oder 
Kooperationspartner ist in keinem Fall möglich. Für die Richtigkeit der angegebenen Adresse 
ist der Teilnehmer verantwortlich. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt ohne Gewähr. 

Teilnehmer, Disqualifikation vom Gewinnspiel 

Die Teilnahme ist erst ab 18 Jahren möglich. Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist unbedingt 
erforderlich, dass sämtliche Personenangaben der Wahrheit entsprechen. 5vier.de ist 
berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, sofern berechtigte 
Gründe, wie z. B. Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, doppelte Teilnahme, 
unzulässige Beeinflussung des Gewinnspiels, Manipulation etc., vorliegen. Ggf. können in 
diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden. 

Datenschutz 

Durch die Teilnahme am Gewinnspielen erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit 
einverstanden, dass 5vier.de die dazu erforderlichen Daten für den Zeitraum des 
Gewinnspiels und darüber hinaus speichert. Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per 
Widerruf die Einwilligung aufzuheben und somit von der Teilnahme zurückzutreten. 
Erhobene Daten werden von 5vier.de nicht zu Marktforschungs-, Marketing- und 
Werbezwecken genutzt. 5vier.de weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen 
Daten des Teilnehmers Dritten nicht zugänglich gemacht werden. 

Haftungsbeschränkungen 

Eine Haftung von 5vier.de – gleich aus welchem Rechtsgrund – besteht nur, wenn ein 
Schaden durch schuldhafte Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht (Kardinalpflicht) in 
einer das Erreichen des Vertragszwecks gefährdenden Weise verursacht wurde oder auf 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. Haftet 5vier.de gemäß dem 
vorstehenden Absatz für die Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht, ohne dass 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen, so ist die Haftung auf den Umfang begrenzt, mit 
dessen Entstehen 5vier.de bei Vertragsschluss aufgrund der ihnen zu diesem Zeitpunkt 
bekannten Sachlage typischerweise rechnen musste. Die vorstehenden 
Haftungsbeschränkungen bzw. -ausschlüsse gelten nicht bei schuldhafter Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit, für Haftungsansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz 
sowie im Falle einer vertraglich vereinbarten verschuldensunabhängigen Einstandspflicht 
oder wenn der betreffende haftungsbegründende Umstand arglistig verschwiegen wurde. 
Soweit die Haftung von 5vier.de gemäß den Regelungen zu diesem Haftungsausschluss 
ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von Organen, 
Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen. 

Sonstiges 

Diese Promotion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von 
Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der bereitgestellten 
Informationen ist nicht Facebook, sondern 5vier.de. Bei unseren Gewinnspielen und 



Verlosungen ist der Rechtsweg ausgeschlossen. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt 
sich der Teilnehmer mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden. 

  

Facebook Gewinnspiele 

§ 1 Allgemeines 

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von 
Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Ansprechpartner und Verantwortlicher ist 
alleine das Online-Magazin 5vier.de 

§ 2 Teilnahmevoraussetzungen 

Teilnahmeberechtigt sind volljährige Personen aus Deutschland, da der Versand der Preise 
ausschließlich innerhalb dieses Landes erfolgt. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle 
Mitarbeiter des Online-Magazins 5vier.de und deren Angehörige. 

Die Teilnahme erfolgt über einen Kommentar mit im Beitrag definierten Inhalt unter dem 
Gewinnspiel-Post auf der Facebook Seite www.facebook.com/5vier.de/. Das exakte 
Gewinnspielende wird im Beitrag definiert. Mehrere Kommentare der gleichen Person 
können nicht berücksichtigt werden. 

§ 3 Ethische Richtlinien 

Insbesondere bei Gewinnspielen via sozialen Netzwerken (Facebook) verpflichtet sich der 
Teilnehmer zu angemessenem Verhalten. Werden Nutzer durch eigenständige Beiträge im 
Rahmen des Gewinnspiels aktiv, dürfen diese nicht rechtswidrig sein, d.h. insbesondere 
keine Beleidigungen oder falsche Tatsachenbehauptungen enthalten oder gegen 
Schutzrechte des geistigen Eigentums verstoßen. Der Veranstalter ist daher nicht für 
etwaige Rechtsverstöße von Teilnehmern verantwortlich. 

§ 4 Gewinn 

Aus allen richtigen Antworten, die über die Kommentarfunktion unter dem Post bis zum 
Ablauf des Gewinnspiels auf https://www.facebook.com/5vier.de/ gepostet werden, werden 
die Gewinner-Kommentare per Losziehung ausgewählt. Die zu gewinnenden Preise 
entnehmen Sie dem Facebook Beitrag. 

Die Gewinner werden im Anschluss auf der Facebook 
Seite www.facebook.com/5vier.de/ genannt und über eine private Nachricht auf Facebook 
oder per E-Mail informiert. Meldet sich der Gewinner nicht zurück, verfällt der Gewinn 
ersatzlos. 

§ 5 Datenschutz 

Es werden alle Facebook Namen der Teilnehmer erfasst und zur Gewinnermittlung 
gespeichert. Adressdaten werden nur vom Gewinner erfasst und nur zum Versand des 
Gewinnes genutzt. Der/Die Teilnehmer/in erklärt hiermit ausdrücklich sein/ihr Einverständnis 
mit der Speicherung und Verwendung der mitgeteilten personenbezogenen Daten zu dem 
oben genannten Zweck. Es werden keine Daten an Dritte weitergeben. Den Teilnehmern 
stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. 

§ 6 Haftung 

Schadenersatzansprüche gegenüber der Veranstalterin, die im Zusammenhang mit dem 
Gewinnspiel stehen, sind – innerhalb des gesetzlich zulässigen – unabhängig vom 
Rechtsgrund ausgeschlossen, es sei denn, die Veranstalterin hätte vorsätzlich oder grob 
fahrlässig gesetzliche Pflichten verletzt. Ferner haftet die Veranstalterin nicht für Schäden 
aus der Beeinträchtigung der Verfügbarkeit der Gewinnspiel-Internetseite bei nicht 
beeinflussbaren technischen Störungen und Ereignissen höherer Gewalt, sowie Angriffen 
Dritter g egen die Gewinnspiel-Internetseite. Die Veranstalterin wird jedoch alles 
unternehmen, um die Zuverlässigkeit und Funktionsfähigkeit der Gewinnspiel- Internetseite 



sicherzustellen. Weiterhin übernimmt die Veranstalterin keine Garantie dafür, dass die 
Gewinnspiel-Internetseite auf dem jeweiligen Teilnehmerrechner ordnungsgemäß 
funktionsfähig ist. 

§ 7 Änderungsvorbehalt 

Die hier Verantwortlichen behalten sich das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen 
jederzeit zu ändern zu erweitern und die Durchführung des Wettbewerbs zu beschränken 
oder einzustellen, sofern die ordnungsgemäße Durchführung aus rechtlichen oder 
tatsächlichen Gründen nicht mehr gewährleistet werden kann. 

§ 8 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder eine 
Regelungslücke bestehen, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. An 
die Stelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen tritt eine Bestimmung, welche 
dem Vertragszweck und den gesetzlichen Bestimmungen am nächsten kommt. 

§ 9 Kontakt 

Bei Fragen in Bezug auf die Durchführung dieses Gewinnspiels und der Verarb 

 


