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Start !  Teilnahmebedingungen

Teilnahmebedingungen

Adventskalender Gewinnspiel-Teilnahmebedingungen

§ 1 Allgemeines

Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist nur unter Einbeziehung dieser Teilnahmebedingungen

möglich.

§ 2 Teilnahmevoraussetzungen

Teilnehmen können alle natürlichen und geschäftsfähigen Personen mit einem Mindestalte

16 Jahren mit Wohnort in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Mitarbeiter/innen de

Veranstalter und deren Verwandte sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Eine Teilnahm

über Gewinnspiel-Agenturen oder sonstige Dritte, die den Teilnehmer bei einer V

von Gewinnspielen anmelden, ist ausgeschlossen. Bei Teilnahmen ab 18 wird dies

gesondert im jeweiligen Gewinnspiel vermerkt. Das Alter wird vor Übergabe der Gewinne

überprüft. Der/Die Teilnehmer/in erklärt sich mit der Teilnahme damit einverstanden, dass 

Gewinnfalle sein/ihr Name im Internet veröffentlicht wird. Die Teilnahme ist nur innerhalb 

der Gewinnspielbeschreibung genannten Frist möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen

Person darf für jeden ausgeschriebenen Preis nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen (Max

24 Teilnahmen, falls alle Gewinnspiel-Türchen im Adventskalender bespielt werden). Eine

mehrmalige Anmeldung für einen Preis unter dem gleichen Namen/Emailadresse führt zum

Ausschluss vom Gewinnspiel. Sollte der Name des Gewinners nicht mit dem Namen der

Lieferanschrift übereinstimmen, verfällt der Gewinn ersatzlos.

§ 3 Gewinn

Der Preis wird, wie im Gewinnspiel ausgeschrieben, vergeben. Bei mehreren Anmeldunge

entscheidet das Los unter Ausschluss des Rechtsweges. Eine Änderung oder Barauszahlun

Preises ist ausgeschlossen. Der/Die Gewinner/in wird innerhalb von drei Werktagen nach 

des Gewinnspiels via Email, oder wie im Gewinnspiel beschrieben, von uns benachrichtigt.

sich der/die Gewinner/in nicht binnen 7 Tagen, die wir auf die Gewinnmitteilung setzen, v

der Gewinn ersatzlos.

§ 4 Haftung
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Schadenersatzansprüche gegenüber der Veranstalter, die im Zusammenhang mit dem

Gewinnspiel stehen, sind – innerhalb des gesetzlich zulässigen – unabhängig vom Rechtsgr

ausgeschlossen, es sei denn, die Veranstalter hätte vorsätzlich oder grob fahrlässig gesetz

Pflichten verletzt. Ferner haftet die Veranstalter nicht für Schäden aus der Beeinträchtigun

Verfügbarkeit der Gewinnspiel-Internetseite bei nicht beeinflussbaren technischen Störunge

Ereignissen höherer Gewalt, sowie Angriffen Dritter gegen die Gewinnspiel- Internetseite.

Veranstalter wird jedoch alles unternehmen, um die Zuverlässigkeit und Funktionsfähigke

Gewinnspiel- Internetseite sicherzustellen. Weiterhin übernimmt die Veranstalter keine Ga

dafür, dass die Gewinnspiel-Internetseite auf dem jeweiligen Teilnehmerrechner ordnungsge

funktionsfähig ist.

§ 5 Datenschutz

Die Veranstalter gewährt im Rahmen des Gewinnspiels den größtmöglichen

datenschutzrechtlichen Standard und beachtet alle diesbezüglich einschlägigen gesetzlich

Bestimmungen. Die Veranstalter wird keine personenbezogenen Daten an Dritte weiterleite

Adressdaten verkaufen. Die Veranstalter speichert die personenbezogenen Daten der jewe

Teilnehmer/ in ausschließlich zum Zwecke des Gewinnspiels sowie für den Newsletterversa

Der/Die Teilnehmer/in erklärt hiermit ausdrücklich sein/ihr Einverständnis mit der Speiche

und Verwendung der mitgeteilten personenbezogenen Daten zu dem oben genannten Zwe

§ 6 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder eine

Regelungslücke bestehen, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.

Stelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen tritt eine Bestimmung, welche dem

Vertragszweck und den gesetzlichen Bestimmungen am nächsten kommt.

§ 7 Gerichtsstand / anwendbares Recht

Bei Streitigkeiten gilt ausschließlich deutsches Recht. Als Gerichtsstand wird, soweit gesetz

zulässig, der Sitz der Veranstalter vereinbart. Soweit der/die Teilnehmer/in keinen allgem

Gerichtsstand in Deutschland hat, oder nach der Teilnahme den Wohnsitz ins Ausland verl

wird der Sitz der Veranstalter ebenso als Gerichtsstand vereinbart.

§ 8 Auswahlverfahren

Der/die Gewinner werden in einem Losverfahren ermittelt. Der Rechtsweg ist auch hier

selbstverständlich ausgeschlossen.

§ 9 Kontakt

Bei Fragen in Bezug auf die Durchführung dieses Gewinnspiels und der Verarbeitung und Nu

von persönlichen Daten wenden Sie sich bitte an: admin@4kfilme.de
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Facebook Gewinnspiel-Teilnahmebedingungen

§ 1 Allgemeines

Eine Teilnahme am Gewinnspiel der Facebook – Fanseite: „4KFilme.de“ (nachfolgend „der

Veranstalter“ genannt), ist nur unter Einbeziehung dieser Teilnahmebedingungen möglich.

Gewinnspiel wird nicht von Facebook unterstützt und steht  in keiner Verbindung zu Facebo

§ 2 Teilnahmevoraussetzungen

Teilnehmen können alle natürlichen und geschäftsfähigen Personen mit einem Mindestalte

16 Jahren. Mitarbeiter/innen der Veranstalter und deren Verwandte sind von der Teilnahm

ausgeschlossen. Bei Teilnahmen ab 18 wird dies gesondert im jeweiligen Gewinnspiel verm

Der/Die Teilnehmer/in erklärt sich mit der Teilnahme damit einverstanden, dass im Gewin

sein/ihr Name und/oder  Bild im Internet veröffentlicht wird. Die Teilnahme ist nur innerha

in der Gewinnspielbeschreibung genannten Frist möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlosse

§ 3 Gewinn

Der Preis wird, wie im Gewinnspiel ausgeschrieben, vergeben. Bei mehreren richtigen

Einsendungen entscheidet das Los unter Ausschluss des Rechtsweges. Eine Änderung ode

Barauszahlung des Preises ist ausgeschlossen. Der/Die Gewinner/in wird via Facebook, ode

im Gewinnspiel beschrieben, von uns benachrichtigt. Meldet sich der/die Gewinner/in nich

binnen der Frist, die wir setzen auf die Gewinnmitteilung, verfällt der Gewinn ersatzlos.

§ 4 Haftung

Schadenersatzansprüche gegenüber der Veranstalter, die im Zusammenhang mit dem

Gewinnspiel stehen, sind – innerhalb des gesetzlich zulässigen – unabhängig vom Rechtsgr

ausgeschlossen, es sei denn, die Veranstalter hätte vorsätzlich oder grob fahrlässig gesetz

Pflichten verletzt. Ferner haftet die Veranstalter nicht für Schäden aus der Beeinträchtigun

Verfügbarkeit der Gewinnspiel-Internetseite bei nicht beeinflussbaren technischen Störunge

Ereignissen höherer Gewalt, sowie Angriffen Dritter gegen die Gewinnspiel- Internetseite.

Veranstalter wird jedoch alles unternehmen, um die Zuverlässigkeit und Funktionsfähigke

Gewinnspiel- Internetseite sicherzustellen. Weiterhin übernimmt die Veranstalter keine Ga

dafür, dass die Gewinnspiel-Internetseite auf dem jeweiligen Teilnehmerrechner ordnungsge

funktionsfähig ist.

§ 5 Datenschutz

Die Veranstalter gewährt im Rahmen des Gewinnspiels den größtmöglichen

datenschutzrechtlichen Standard und beachtet alle diesbezüglich einschlägigen gesetzlich

Bestimmungen. Die Veranstalter wird keine personenbezogenen Daten an Dritte weiterleite

Adressdaten verkaufen. Die Veranstalter speichert die personenbezogenen Daten der jewe

Teilnehmer/ in ausschließlich zum Zwecke des Gewinnspiels. Der/Die Teilnehmer/in erklär
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hiermit ausdrücklich sein/ihr Einverständnis mit der Speicherung und Verwendung der

mitgeteilten personenbezogenen Daten zu dem oben genannten Zweck.

§ 6 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder eine

Regelungslücke bestehen, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.

Stelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen tritt eine Bestimmung, welche dem

Vertragszweck und den gesetzlichen Bestimmungen am nächsten kommt.

§ 7 Gerichtsstand / anwendbares Recht

Bei Streitigkeiten gilt ausschließlich deutsches Recht. Als Gerichtsstand wird, soweit gesetz

zulässig, der Sitz der Veranstalter vereinbart. Soweit der/die Teilnehmer/in keinen allgem

Gerichtsstand in Deutschland hat, oder nach der Teilnahme den Wohnsitz ins Ausland verl

wird der Sitz der Veranstalter ebenso als Gerichtsstand vereinbart.

§ 8 Auswahlverfahren

Der/die Gewinner werden in einem Losverfahren ermittelt. Der Rechtsweg ist auch hier

selbstverständlich ausgeschlossen.

§ 9 Kontakt

Bei Fragen in Bezug auf die Durchführung dieses Gewinnspiels und der Verarbeitung und Nu

von persönlichen Daten wenden Sie sich bitte an: admin@4kfilme.de
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