
STRAYZ Crowdfunding Gewinnspiel

Allgemeine Grundlagen

1. Die nachstehenden Bedingungen regeln die Teilnahme an unserem

Gewinnspiel. Das Gewinnspiel

erfolgt im Rahmen der Instagram-Seite der STRAYZ Petfood GmbH

(@strayz_cat), folgend STRAYZ

genannt.

2. Das Gewinnspiel wird von der STRAYZ Petfood GmbH, Wiener Str. 31,

10999 Berlin veranstaltet.

3. Bei Teilnahme an unserem Gewinnspiel akzeptierst du die geltenden

Teilnahmebedingungen und

Regelungen zum Datenschutz, die du auf unserer Webseite findest.

4. Diese Promotion und das damit verbundene Gewinnspiel steht in keiner

Verbindung zu Facebook oder

Instagram! Es wird weder von Facebook oder Instagram gesponsert, noch

unterstützt oder organisiert.

5. Weder die Teilnahme am Gewinnspiel noch die Gewinnchance ist vom

Kauf einer Ware, Dienstleistung

oder Bestellung eines Newsletters abhängig.

Teilnahmebedingungen

Gewinnspiel-Text und Zeitraum

YAY die letzten Tage unseres

Crowdfundings haben begonnen. Nur

noch bis Sonntag kannst du unser

artgerechtes Bio-Katzenfutter sowie
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unsere Pullis und Co. vorbestellen.

Jedes unserer Produkt spendet

natürlich für Straßenkatzen in Not.

Wir sind uns sicher, dass noch nicht

alle Cat People auf Instagram von

unserem Projekt gehört haben und

das wollen wir jetzt ändern.

Zusammen mit unseren kreativen

Freund*innen von @my_meezee, die

die coolsten Designstücke für Miezen

entwerfen, verlosen* wir ein tolles

Poleckmiez-Poster unter allen tollen

Menschen, die unser Crowdfunding

bis Sonntagabend teilen.

www.startnext.com/strayz

Du willst uns helfen und das Poster

gewinnen, dann musst du nur unser

Crowdfunding mit #futterspendet in

deiner Story und/oder einem Post auf

deinem ö"entlichen Instagram Kanal

teilen. Du brauchst ein wenig

Inspiration? Wir haben tolle Vorlagen

in unserem Supporter-Kit, die du

gerne verwenden darfst – den Link

gibt’s natürlich in unserer Bio.

Außerdem würden wir und die

schnurrtastische @my_meezee Gang

uns freuen, wenn du unseren Kanälen

folgst.

Wir drücken dir ganz fest die

Pfötchen und würden uns sehr



freuen, wenn wir durch deine Hilfe

unserem zweiten Crowdfunding-Ziel

noch näher kommen können. ❤

Den Link zu unseren

Teilnahmebedingungen findest du in

unserer Bio. Das Gewinnspiel läuft

von heute, 18.02.2021 – Sonntag,

21.02.2021, 23:59.

Eine Person nimmt am Gewinnspiel von STRAYZ teil, indem sie vom 18.

Februar 2021 bis zum 21. Februar 2021 um 23:59 Uhr unser Crowdfunding

(www.startnext.com/strayz) auf dem eigenen ö"entlichen Instagramkanal

mit #futterspendet über eine Story oder/und einen Post teilt.

Teilnahme

1. Die Teilnahme ist ausschließlich im jeweils geposteten Zeitraum möglich.

2. Pro Person ist nur eine Teilnahme zulässig.

3. Teilnahmeberechtigt ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat.

4. Die teilnehmenden Personen müssen ihren Wohnsitz in der

Bundesrepublik Deutschland haben. Eine Verlosung und Teilnahme ist nur

innerhalb Deutschlands möglich. Der Versand erfolgt nur innerhalb von

Deutschland.

5. Mitarbeitende der STRAYZ Petfood GmbH sowie Mitarbeitende der mit

der STRAYZ Petfood GmbH verbundenen Unternehmen sind von der

Teilnahme ausgeschlossen. Selbiges gilt für andere an dieser Aktion

beteiligten Unternehmen wie Agenturen und deren Angehörige.

6. Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten Dritter ist

nicht erlaubt.

7. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder

sonstige Dienstleister ist nicht

zulässig.

Gewinne



1. Der Gewinn wird nur unter allen teilnehmenden Personen verlost, die die

jeweilig genannten Teilnahmebedingungen erfüllen.

2. Der Gewinn umfasst ausschließlich den im Gewinnspiel ausgelobten

Preis.

3. Die*Der Gewinner*in wird innerhalb einer Woche nach Teilnahmeschluss

unter allen

teilnahmeberechtigten Teilnehmern per Zufallsprinzip ermittelt.

4. Die*Der Gewinner*in wird via Instagram benachrichtigt und aufgefordert,

eine Direktnachricht zu

senden, in der die persönlichen Daten ordnungs- und wahrheitsgemäß

vollständig übermittelt werden. Diese Angaben dienen ausschließlich der

Übersendung des Gewinns. Gewinne werden nur innerhalb von

Deutschland versendet. Ist eine Benachrichtigung über Instagram nicht

möglich oder erfolgt keine Rückmeldung innerhalb von 3 Werktagen, so

wird ein*e neue*r Gewinner*in ermittelt.

5. Reagiert der*die ausgeloste Gewinner*in nicht innerhalb der

übermittelten Frist per E-Mail oder Direktnachricht, erlischt der

Gewinnanspruch. Wir sind in diesem Fall berechtigt, eine Ersatzauslosung

durchzuführen.

6. Der*Die Gewinner*in kann durch Verlinkung des eigenen Kanals über

eine Instagram Story durch @strayz_cat verö"entlicht werden.

7. Der Gewinn ist weder übertragbar, noch kann dieser getauscht oder in

bar ausgezahlt werden.

8. Sofern Umstände eintreten, die wir nicht zu vertreten haben, akzeptiert

der*die jeweilige Gewinner*in

einen angemessenen Ersatzgewinn. Solche nicht zu vertretenden

Umstände sind insbesondere

solche, die bei den Sponsoren der Gewinne liegen.

9. Die Zusendung des Gewinns erfolgt kostenlos per Paketdienst an die an

uns übermittelte Anschrift in

Deutschland. Mit Übergabe des Gewinns an das Transportpersonal geht die

Gefahr auf den Gewinner

über. Für etwaige Lieferschäden übernehmen wir keine Verantwortung.



10. Bei Rücklieferungen des Pakets an den Absender wegen z.B.

Nichterreichbarkeit oder nicht Au#nden

der Adresse verwirkt der Gewinnanspruch nach dem zweiten erfolglosen

Zustellungsversuch.

Nutzungsrechte am eingesandten Bild

1. Bei Teilnahme garantierst du uns gegenüber, Inhaber*in der

erforderlichen Rechte an den

hochgeladenen bzw. verlinkten Fotos zu sein. Solltest du nicht alleinige*r

Urheber*in oder Rechteinhaber*in sein, erklärst du durch Übersendung und

Teilnahme ausdrücklich, über die für die Teilnahme am Gewinnspiel

erforderlichen Rechte zu verfügen.

2. Weiterhin versichert der*die Urheber*in, dass die auf den Bildern

abgebildeten Personen/ abgebildete Person Urheber*in ist und mit der

Verwendung und Weitergabe des Bildes zu unten genannten Zwecken

einverstanden ist und keine Rechte Dritter damit verletzt werden.

Haftung

1. Mit Teilnahme und Übersendung des Fotos garantiert die teilnehmende

Person, dass er*sie keine

Inhalte übersandt hat, deren Bereitstellung, Verö"entlichung oder Nutzung

gegen geltendes Recht

oder Rechte Dritter verstößt.

2. Die teilnehmende Person stellt uns von Ansprüchen Dritter gleich

welcher Art frei, die aus der

Rechtswidrigkeit von Fotos resultieren, die die teilnehmende Person

verwendet hat. Die Freistellungsverpflichtung umfasst auch die

Verpflichtung, die Veranstalterin von Rechtsverteidigungskosten (z.B.

Gerichts- und Anwaltskosten) vollständig freizustellen.

3. Mit Teilnahme am Gewinnspiel stellt die teilnehmende Person Instagram

und Facebook von jeder Haftung frei.

Ausschluss vom Gewinnspiel



1. Verstößt du gegen die für dieses Gewinnspiel geltenden

Teilnahmebedingungen, berechtigt uns dieser

Umstand dich von der Teilnahme auszuschließen. Dies gilt insbesondere,

wenn es sich um falsche

Angaben oder verwendete Fotos oder andere Inhalte (z.B. Kommentare)

handelt, welche gegen

geltendes Recht oder Rechte Dritter verstoßen.

2. Die gleichen Konsequenzen ergeben sich bei Kommentaren, die als

gewaltverherrlichend, anstößig,

belästigend oder herabwürdigend angesehen werden können oder in

sonstiger Weise gegen das gesellschaftliche Anstandsgefühl verstoßen.

3. Sollte der*die ausgeschlossene Teilnehmer*in bereits der*die ausgeloste

Gewinner*in sein, kann der Gewinn nachträglich aberkannt werden.

Beendigung und Änderungen des Gewinnspiels

1. Wir behalten uns das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne

Einhaltung von Fristen, ganz

oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf abzuändern,

wenn es aus technischen (z.B. Computervirus, Manipulation von oder Fehler

in Software/Hardware) oder rechtlichen Gründen (z.B. Untersagung durch

Facebook) nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße Durchführung des

Gewinnspiels zu garantieren.

2. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

3. Sollten die vorliegenden Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen

enthalten, bleibt die

Wirksamkeit der Bedingungen im Übrigen bestehen.

4. Für etwaige geltend zu machende Ansprüche findet das deutsche

Gesetz/ Recht Anwendung.

Zurück zu STRAYZ
(https://strayz.de/)

https://strayz.de/


Impressum (https://strayz.de/impressum/) / Datenschutz (https://strayz.de/datenschutzerklaerung)

https://strayz.de/impressum/
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