Teilnahmebedingungen
Instagram Verlosung @ kms_ammerland
Facebook Verlosung @kmsammerland

1. Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter
(1)

Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für eine Teilnahme
an dem Gewinnspiel sowie gegebenenfalls erforderliche
Rechteübertragungen. Die Beschreibung und der Ablauf des jeweiligen
Gewinnspiels erfolgen im Rahmen der jeweiligen Gewinnspielaktion auf der
Facebook-Seite der Kreismusikschule Ammerland e.V. / Instagram- Seite
kms_ammerland.

(2)

Veranstalter des Gewinnspiels ist der Kreismusikschule Ammerland e.V., Am
Esch 10, 26655 Westerstede.

(3)

Mit Teilnahme an dem jeweiligen Gewinnspiel werden diese
Teilnahmebedingungen angenommen.

(4)

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook/Instagram, es wird
weder von Facebook/Instagram gesponsert, unterstützt noch organisiert.

2. Teilnahme
(1)

Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle, die das 12. Lebensjahr
vollendet und ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Ausgeschlossen sind
Mitarbeiter der Kreismusikschule Ammerland e.V. sowie verbundener
Unternehmen sowie Angehörige solcher Mitarbeiter und deren Verwandte.
Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Dritten
ist nicht erlaubt. Sofern der Gewinner unter 18 Jahre alt ist, muss dem
Gewinnspiel-Veranstalter eine Einverständniserklärung der Eltern im
Anschluss an die Gewinnbenachrichtigung vorgelegt werden.

(2)

Teilnahmeberechtigte können an dem Gewinnspiel teilnehmen, indem sie
das Gewinnspiel-Posting liken („Gefällt-mir“ klicken) und diese Bewertung
jedenfalls bis zur Auswahl der Gewinner belassen, sowie unserer Facebook/Instagram-Seite folgen.

(4)

Die Teilnahme ist bis zum 17.12.2018 möglich.

3. Gewinne und Gewinnbenachrichtigung
(1)

Unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern verlosen wir 1x Gutschein
im Wert von 50,00 €

(2)

Die Gewinner werden innerhalb einer Woche nach Teilnahmeschluss unter
allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern per Zufallsprinzip ermittelt. Die
Gewinner werden per Facebook-Kommentar-Funktion / InstagramKommentar-Funktion oder benachrichtigt .

(3)

Geht von einem Gewinner innerhalb der angegebenen Frist keine E-Mail bei
uns ein, erlischt der Gewinnanspruch. Wir sind in diesem Fall berechtigt,
eine Ersatzauslosung durchzuführen.

(3)

Der Gewinn ist übertragbar.

(5)

Der Gewinn wird dem Gewinner per Post an die angegebene Anschrift
gesendet oder kann im Sekretariat der Kreismusikschule abgeholt werden.

5. Haftung und Freistellung
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stellt der Teilnehmer Facebook/Instagram
von jeder Haftung frei.
7. Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen
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/Instagram) nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße
Durchführung des Gewinnspiels zu garantieren.
8. 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 https://kms-ammerland.de/datenschutz/ abrufbar ist.
9. Schlussbestimmungen
(1)

Sollten die Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen enthalten,
bleibt die Wirksamkeit der Bedingungen im Übrigen unberührt.

(2)

Es gilt deutsches Recht. Ein Rechtsweg zur Überprüfung der Auslosung ist
ausgeschlossen.

Teilnahmebedingungen
Instagram Gewinnspiel @emaxlouise
Dieses Gewinnspiel wird auf der Instagram Seite von @emaxlouise angeboten. Die
Ankündigung der Verlosung erfolgt über den Account der Influencerin Ema Louise. Ema
Louise verlost 10 signierte Produktboxen „t: by tetesept Happy Box“ über einen von ihr
eingestellten Post.
Die Teilnahme erfolgt durch einen Kommentar mit Herzchen-Emojis als Reaktion auf den
Gewinnspiel-Post von Ema Louise sowie durch das Taggen der beiden Instagram Accounts
@emaxlouise und @tbytetesept_de.
Die Vergabe der Gewinne durch Los erfolgt unter allen Kommentatoren im Aktionszeitraum
07.-09. November 2017. Die Gewinner werden via Personal Message auf ihrem Instagram
Profil kontaktiert.
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptieren Sie die folgenden Datenschutz- und
Teilnahmebedingungen:
(1) Veranstalter des Gewinnspiels ist die Firma Merz Consumer Care GmbH, Eckenheimer
Landstraße 100, 60318 Frankfurt am Main („Gewinnspiel-Veranstalter“). Dieses Gewinnspiel
steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise von Instagram gesponsert,
unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der von dir bereitgestellten Informationen ist
nicht Instagram, sondern die Merz Consumer Care GmbH. Die bereitgestellten Informationen
werden ausschließlich für die Ermittlung und Kontaktierung des Gewinners verwendet.
(2) Teilnehmen kann jede natürliche Person mit öffentlichem Instagram Profil mit
freigegebener Personal Message Funktion, die zum Zeitpunkt der Teilnahme mindestens 14
Jahre alt ist („Teilnehmer“) und deren Wohnort sich in Deutschland, Österreich oder der
Schweiz befindet. Angestellte des Gewinnspiel-Veranstalters und andere an der Umsetzung
des Gewinnspiels beteiligte Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich
anderweitig durch Manipulation (z. B. auch durch den Einsatz von Gewinnspielmaschinen)
Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne

aberkannt und/oder zurückgefordert werden. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist
ausschließlich über öffentliche Instagram-Profile möglich. Pro Teilnehmer ist nur eine
Teilnahme möglich. Eine regelwidrige oder wiederholte Teilnahme eines Teilnehmers an dem
Gewinnspiel hat seinen Ausschluss zur Folge. Mit der Teilnahme erklärt der Teilnehmer, dass
er auch diese Teilnahmebedingungen sowie Nutzungshinweise gelesen und akzeptiert hat.
(3) Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und unabhängig von dem Erwerb von Waren
oder Dienstleistungen sowie unabhängig von einer etwaigen Einwilligung zum NewsletterVersand. Der Teilnehmer muss lediglich die Gebühren für die Internetverbindung zu den
Webseiten mit dem Gewinnspiel tragen. Das Gewinnspiel beginnt am 07.11.2017 und endet
am 09.11.2017 (23:59 Uhr).
(4) Der Teilnehmer gewährleistet, dass er keine Gewinnspielbeiträge einreicht und
Informationen mitteilt, von denen er weiß, dass sie falsch, ungenau oder irreführend sind; die
gegen das Urheberrecht oder sonstige Rechte Dritter verstoßen; die gegen gesetzliche
Vorschriften oder behördliche Anordnungen verstoßen; die für ein Individuum oder ein
Unternehmen diffamierend, verleumderisch, beleidigend oder diskriminierend sind; für die er
eine Zahlung oder andere Gegenleistung eines Dritten erhalten hat. Falls der GewinnspielVeranstalter wegen unzulässiger Inhalte oder sonstigen Gesetzesverstößen in Anspruch
genommen wird, die von den Teilnehmern zu vertreten sind, stellen die jeweiligen
Teilnehmer den Gewinnspiel-Veranstalter auf erstes Anfordern frei und unterstützten den
Gewinnspiel-Veranstalter bei der Abwehr der Ansprüche. Diese Freistellung umfasst die
erforderlichen Rechtsverfolgungskosten.
(5) Die Vergabe der Gewinne erfolgt unter allen Nutzern des definierten Kommentars und des
Taggens der beiden Instagram Accounts im Aktionszeitraum. Bei mehr Teilnehmern als
Gewinnern entscheidet das Los. Die Gewinner werden per Personal Message auf ihrem
Instagram Profil kontaktiert und um Zusendung der Hausadressdaten für die Versendung des
jeweiligen Preises gebeten. Alle weiteren Teilnehmer werden nicht weiter kontaktiert. Sofern
der Gewinner unter 18 Jahre alt ist, muss dem Gewinnspiel-Veranstalter eine
Einverständniserklärung der Eltern im Anschluss an die Gewinnbenachrichtigung vorgelegt
werden.
(6) Die Gewinner erhalten den Preis auf dem Postweg. Eine Barauszahlung der Sachwerte
oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Nur ein Gewinn pro Teilnehmer ist möglich. Die
Preise sind nicht übertragbar.
(7) Soweit nicht anderweitig geregelt, ist der Gewinner verpflichtet, sich innerhalb von vier
Wochen nach dem Absenden der Gewinnbenachrichtigung unter Angabe seiner Adresse
zurückzumelden. Anderenfalls verfällt der Anspruch auf den Gewinn. In diesem Fall wird per
Los ein neuer Gewinner ermittelt. Der Anspruch auf den Gewinn verfällt ebenfalls, wenn die
Übermittlung des Gewinns nicht innerhalb von vier Wochen nach der ersten
Benachrichtigung über den Gewinn aus Gründen, die in der Person des Gewinners liegen,
erfolgen kann.
(8) Der Gewinnspiel-Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder
zeitweise auszusetzen, sofern dies nach vernünftigen Gesichtspunkten, insbesondere aufgrund
technischer oder rechtlicher Gründe erforderlich ist. Sofern eine derartige Beendigung durch
das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, kann der Gewinnspiel-Veranstalter von
diesem den entstandenen Schaden ersetzt verlangen.

(9) Der Gewinnspiel-Veranstalter haftet nicht für Sach- und/oder Rechtsmängel der
ausgelobten Gewinne. Eine Haftung für falsche Angaben oder Beschreibungen der
ausgelobten Gewinne wird – soweit rechtlich möglich – ausgeschlossen. Die Gewinne können
in ihrer Darstellung zu den in den verwendeten Werbematerialien zu diesem Gewinnspiel
dargestellten Gewinnen abweichen. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die
ausgelobten Preise durch gleichwertige Preise zu ersetzen.
(10) Datenschutzhinweise: Der Gewinnspiel-Veranstalter erfasst im Rahmen dieses
Gewinnspiels die Instagram Profile der Teilnehmer sowie die Namen und Hausadressen der
Gewinner. Diese Daten können nur von Mitarbeitern der Marketingabteilung der
Gewinnspiel-Veranstalter eingesehen werden und werden nur für den Zweck der Verlosung
und Preisversendung verwendet sowie nach Ablauf der gesetzlichen Archivierungsfristen
gelöscht. Die Gewinner werden nur persönlich über Ihren Gewinn informiert und es werden
keine Informationen über die Gewinner über das Instagram Profil des GewinnspielVeranstalters bekannt gegeben. Die Teilnehmer haben das Recht beim GewinnspielVeranstalter jederzeit Auskunft über die Erhebung und Verwendung ihrer personenbezogenen
Daten beim Veranstalter zu verlangen. Auf Anfrage eines Teilnehmers prüft der GewinnspielVeranstalter die Herausgabe einer Kopie, die Korrektur und/oder die vorzeitige Löschung der
verarbeiteten Daten. Diese Anfragen können an den Datenschutzbeauftragten des
Veranstalters unter datenschutz@merz.de gesendet werden. Sollten die Teilnehmer
annehmen, dass ihre Rechte durch den Gewinnspiel-Veranstalter verletzt worden sind, können
Sie sich an eine Datenschutzaufsichtsbehörde wenden.
Mit der Gewinnspielteilnahme erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden,
dass der Gewinnspiel-Veranstalter die dazu erforderlichen Daten zum Zwecke der
Abwicklung des Gewinnspiels und Verlosung verarbeitet. Der Gewinnspiel-Veranstalter
beachtet als datenschutzrechtlich Verantwortlicher die einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen.
(11) Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die die Ziehung der Gewinner und etwaige
Beurteilung der Inhalte der eingereichten Gewinnspielbeiträge, ausgeschlossen.
(12) Das Gewinnspiel findet im Anschluss an die GLOW by dm Beauty Convention vom 07.09. November 2017 statt. Die Gewinne sind am Stand und auf den Informationsflyern
kommuniziert.
(13) Da das Gewinnspiel auf der Plattform Instagram stattfindet, wird neben diesen
Teilnahmebedingungen das Verhältnis zwischen dem Gewinn-Veranstalter, den Teilnehmern
und Instagram durch die
Teilnahmebedingungen https://help.instagram.com/478745558852511 und die
Datenschutzregeln von Instagram bestimmt: https://help.instagram.com/155833707900388.
Die Teilnehmer können gegenüber Instagram keine Ansprüche geltend machen, die im
Zusammenhang mit der Teilnahme an und Nutzung des Gewinnspiels entstehen. Die
Teilnehmer erkennen an, dass das Gewinnspiel in keiner Weise von Instagram gesponsert,
unterstützt oder organisiert wird bzw. in keiner Verbindung zu Instagram steht. Alle
Informationen und Daten, die im Rahmen des Gewinnspiels durch die Nutzer mitgeteilt oder
von diesen erhoben werden, werden nur durch den Gewinnspiel-Veranstalter und nicht
Instagram bereitgestellt. Sämtliche Anfragen und Hinweise bezüglich des Gewinnspiels sind
an den Gewinnspiel-Veranstalter und nicht an Instagram zu richten. Die Teilnehmer erklären
sich einverstanden mittels der Instagram-Kommunikations-Funktionen über den Gewinn oder
bei Rückfragen betreffend das Gewinnspiel benachrichtigt zu werden.

Anschrift
tetesept Pharma GmbH
Postfach 111353
60048 Frankfurt am Main
Tel : +49-(0)69 – 15 03 – 0
Fax : +49-(0)69 – 15 03 – 9206
E-Mail: kontakt@tetesept.de
Web: www.tetesept.de

Kundenservice
Sie erreichen uns montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8:00 bis 13:00 Uhr.
Tel : 069 – 15 03 – 206
kundenservice@merz.de

