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Teilnahmebedingungen  

für unsere Gewinnspiele
 

So schön Gewinnspiele auch sind, ein paar kleine rechliche Dinge 

müssen hier erwähnt und beachtet werden...

Viel Spass beim Mitmachen & Viel Glück!!!! 

Teilnahme online & offline:
Mit der Teilnahme an unserem Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer mit den 
Teilnahmebedingungen einverstanden. Teilnahmeberechtigt sind alle, die 18 Jahre oder 
älter sind, und ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Eine Teilnahme 
über Gewinnspiel-Services sowie die Teilnahme über automatisierte Gewinnspielroboter 
oder sonstige Manipulationen sind nicht gestattet. Pro Person ist nur eine einmalige 
Teilnahme pro Gewinnspiel erlaubt.

 

Gewinne
Es werden jeweils die im Gewinnspieltext genannten Gewinne verlost. Eine 
Barauszahlung ist ausgeschlossen. Sollte ein Gewinn aus irgendeinem Grund nicht mehr 
verfügbar sein, behalten wir uns vor den Gewinn durch eine gleich- oder höherwertige 
Alternative zu ersetzen. Die Gewinne können in einer der Jansen-Apotheken an den 
Standorten Arnsberg, Balve, Ense, Hamm oder Sundern während der Öffnungszeiten 
abgeholt werden und können nicht auf dem Postweg verschickt werden. Im Einzelfall kann 
ein Zustellung durch unseren Lieferservice vereinbart werden.

 

Ablauf
Der Start und der Teilnahmeschluss gelten jeweils so, wie im Gewinnspielbeitrag genannt. 
Wenn dort nicht anderes beschrieben, werden die Gewinne unter allen korrekten 
Teilnahmen per Zufallsgenerator oder manuelles Ziehen der Coupons ausgelost. Eine 
Teilnahme nach dem dort genannten Teilnahmeschluss ist ungültig. Die Auslosungen 
finden zeitnah nach Gewinnspielende statt (spätestens innerhalb einer Woche). Die 
Gewinner werden per Namensnennung auf der Jansen-Apotheken Website oder 
Facebook/Instagramseite bekannt gegeben und per PN oder email benachrichtigt. Mit der 
Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, im Gewinnfall 
namentlich auf der Jansen-Apotheken-Facebookseite genannt zu werden. Sollte ein 
Gewinner die Kontaktaufnahme durch seine persönlichen Einstellungen unmöglich 
machen, ist er verpflichtet, sich selbst auf unserer Facebookseite über einen möglichen 
Gewinn zu informieren.
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Datenschutz:
Der Teilnehmer willigt durch die Teilnahme an dem Gewinnspiel freiwillig in die Erhebung 
und Verwendung seiner personenbezogenen Daten „Vor und Nachname, Adresse und E-
Mail-Adresse“ ein. Darüberhinaus ist er damit einverstanden, im Falle eines Gewinns 
namentlich auf unserer Facebook- , Instagram- , oder Website genannt zu werden. Die 
Daten werden von uns nur zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels erhoben, 
nicht weiter verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Nach Beendigung des 
Gewinnspiels werden die Daten gelöscht, bzw  Teilnahmcoupons vernichtet. 
Bei Fragen zum Thema Datenschutz erreichen Sie unseren Datenschutzbeauftragten 
unter datenschutz@jansen-apotheken.de 

Haftungsausschluss
Die Jansen-Apotheken haften nicht für technische Störungen, die bei der 
Datenübertragung auftreten. Ebenfalls erfolgt keine Haftung bei Nichterreichbarkeit der 
Jansen-Apotheken - Facebook-oder Instagramseite oder des Gewinnspielbeitrags.

Veranstalter
Jansen-Apotheken in
Arnsberg, Balve, Ense, Hamm & Sundern

stellvertretend:
Stern-Apotheke
verantwortlich:
Imke Jansen
Apothekerin
& Social Media Managerin
Werler Str. 18a
59469 Ense-Bremen
Tel. 02938 - 2111
marketing@jansen-apotheken.de

Sämtliche Aktionen stehen in keiner Verbindung zu Facebook und Instagram und werden 
in keiner Weise von Facebook und Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. 
Facebook und Instagram sind nicht der Ansprechpartner für Gewinnspiele auf unserer 
Facebookseite, sondern die Jansen-Apotheken. 
 

 

 

Viel Glück!
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