Gewinnspielbedingungen:
1. Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter
(1) Die Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für eine Teilnahme am Gewinnspiel sowie
gegebenenfalls erforderliche Rechteübertragungen. Die Beschreibung und der Ablauf des jeweiligen
Gewinnspiels erfolgen im Rahmen der jeweiligen Gewinnspielaktion auf der Homepage oder der
Facebook- und Instagram-Seite der Tandemkollegen.
(2) Veranstalter des Gewinnspiels: www.tandemkollegen.de, Hüttstr. 2 a, 83278 Traunstein
(3) Durch die Teilnahme am jeweiligen Gewinnspiel werden die Teilnahmebedingungen akzeptiert.
(4) Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram oder Facebook. Es wird weder von
Instagram noch von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.
2. Teilnahme
(1) Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle, die das 18. Lebensjahr vollendet und ihren
Wohnsitz in Deutschland haben.
(2) Der Zeitraum der Teilnahmeberechtigung wird immer bekannt gegeben.
(3) Die Teilnahme ist auch per Post möglich.
3. Gewinne und Gewinnbenachrichtigung
(1) Unter allen Teilnehmern verlosen wir den Preis 7 die Preise. Eine Änderung oder Barauszahlung
des Preises ist ausgeschlossen.
(2) Bei identischen Gewinnspielen, die parallel sowohl auf der Facebook- als auch auf der Instagram –
Seite stattfinden, wird der Preis aus 3.1 je Plattform verlost.
(3) Die Gewinner werden innerhalb eines Tages nach Teilnahmeschluss unter allen Teilnehmern per
Zufallsprinzip ermittelt. Die Gewinner werden per Facebook- und Instagram-Kommentar-Funktion, in
einem gesonderten Posting und per Nachricht benachrichtigt.
(4) Je Teilnehmer ist nur ein Gewinn möglich.
(5) Die Gewinne werden persönlich an den Gewinner übergeben oder per Post verschickt.
5. Haftung und Freistellung
(1) Sofern der Teilnehmer Fotos hochlädt, garantiert der Teilnehmer, dass er keine Inhalte übersenden
wird, deren Bereitstellung, Veröffentlichung oder Nutzung gegen geltendes Recht oder Rechte Dritter
verstößt.
(2) Der Teilnehmer stellt uns von Ansprüchen Dritter gleich welcher Art frei, die aus der
Rechtswidrigkeit von Fotos resultieren, die der Teilnehmer verwendet hat. Die
Freistellungsverpflichtung umfasst auch die Verpflichtung, den Veranstalter von
Rechtsverteidigungskosten (z.B. Gerichts- und Anwaltskosten) vollständig freizustellen.
(3) Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stellt der Teilnehmer Facebook und Instagram von jeder
Haftung frei.
6. Datenschutz
Wir sind verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten
der Teilnehmer, sofern wir diese selbst verarbeiten. Wir werden die Angaben zur Person des
Teilnehmers sowie seine sonstigen personenbezogenen Daten nur im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen des Datenschutzrechtes verwenden. Wir werden die Informationen nur insoweit
speichern, verarbeiten und nutzen, soweit dies für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist
bzw. eine Einwilligung des Teilnehmers vorliegt. Dies umfasst auch eine Verwendung zur Ausübung
der eingeräumten Nutzungsrechte. Die Daten werden ausschließlich zur Durchführung des
Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht.
Der Teilnehmer kann jederzeit Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten verlangen. Im
Übrigen gilt unsere Datenschutzerklärung entsprechend, die unter
www.tandemkollegen.de/datenschutz abrufbar ist.
7. Schlussbestimmungen
(1) Es gilt deutsches Recht. Ein Rechtsweg zur Überprüfung der Auslosung ist ausgeschlossen.

