Teilnahmebedingungen

1.Teilnahme
1.1 Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder
der Schweiz haben. Die Gewinnspielteilnahme ist nur im eigenen Namen zulässig.
1.2 Ihre Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und nicht vom Kauf einer Ware oder der
Bestellung eines Newsletters abhängig.
1.3 Sie können am Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie in dem definierten Teilnahmezeitraum
(07.12.2021 - 15.12.2021) den Beitrag liken, kommentieren und eine Person verlinken.
1.4 Sie versichern, dass sämtliche Personenangaben der Wahrheit entsprechen. Andernfalls
können wir Sie von der Teilnahme am Gewinnspiel ausschließen.
1.5 Jede Person darf nur einmal an dem Gewinnspiel teilnehmen.
1.6 Sämtliche Mitarbeiter von der Firma Becherer, sowie deren Verwandte und Angehörige sind
von der Teilnahme an dem Gewinnspiel ausgeschlossen.

2.Durchführung des Gewinnspiels, Gewinn
2.1 Die Gewinnverlosung findet am Ende des Gewinnspiels statt.
2.2 Insgesamt gibt es drei Gewinner.
2.3 Die Gewinner werden im Zufallsverfahren unter allen Teilnehmern, die innerhalb des
Teilnahmezeitraumes (07.12.2021 - 15.12.2021) am Gewinnspiel teilgenommen haben ermittelt,
welche die richtige Anzahl ermittelt haben oder am nächsten an die Anzahl heran kamen. Die
Teilnehmer haben die gleiche Gewinnchance. Die Feststellung, ob die Teilnahmevoraussetzungen
und Gewinnberechtigung erfüllt sind, treffen wir.
2.4
Der erste Gewinn besteht aus einem original Becherer-Schneidebrett "Sonntagsbraten".
Der zweite Gewinn besteht aus einem original Becherer-Schneidebrett.
Der dritte Gewinn besteht aus zwei, originalen Becherer-Vesperbrettern.
2.5 Die Gewinner werden nach der Gewinnverlosung über Facebook darüber informiert, dass sie
gewonnen haben. Die Gewinner sind verpflichtet, uns innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der
Gewinnbenachrichtigung mitzuteilen, ob sie den Gewinn annehmen. Andernfalls verfällt der
Anspruch auf den Gewinn. In diesem Fall werden wir eine zweite Verlosung durchführen.

3. Datenschutzbestimmungen und Einwilligung
3.1 Wir erheben, verarbeiten und nutzen zur Durchführung des Gewinnspiels als verantwortliche
Stelle, alle von Ihnen im Rahmen des Gewinnspiels mitgeteilten personenbezogenen Daten gemäß
den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen ausschließlich zur ordnungsgemäßen Durchführung
und Abwicklung des Gewinnspiels. Personenbezogene Daten in diesem Sinne sind Ihr Vor- und
Nachname, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Postleitzahl, Ort, sowie vom Gewinner zusätzlich die
Straße. Sie willigen mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel, in die Nutzung Ihrer Daten, in dem
vorstehenden Umfang ein. Sie können diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen.

4. Haftung
4.1 Wir haften nur für vorsätzliche oder grob fahrlässig verursachte Schäden. Das gilt
insbesondere für Ausfälle jeder Art (z.B. Datenverlust), die durch technische Störungen
verursacht werden oder durch Dritte bedingt sind bzw. für sonstige Beeinträchtigungen im
Zusammenhang mit der Übermittlung und/oder Verarbeitung von Informationen, z.B. wenn
Dateneingaben des Teilnehmers nicht unserem System entsprechen, nicht akzeptiert und/oder
angenommen werden. Von diesem Haftungsausschluss sind Verletzungen des Lebens, des
Körpers und der Gesundheit ausgenommen.

5. Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels
5.1 Wir behalten uns vor, das Gewinnspiel jederzeit und ohne vorherige Ankündigung
abzubrechen oder zu unterbrechen. Das gilt insbesondere, wenn aus technischen Gründen oder
aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht
gewährleistet werden kann oder unmöglich wird. Erfüllungsansprüche des Teilnehmers bei
vorzeitiger Beendigung des Gewinnspiels sind ausgeschlossen. Für Schadensersatzansprüche gilt
Ziffer 6. dieser Teilnahmebedingungen.

6. Rechtsweg
6.1 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

7. Abstandserklärung für Facebook und Instagram
7.1 Unser Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von
Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Für keinen, der im Rahmen dieses
Gewinnspiels veröffentlichten Inhalte, ist Facebook verantwortlich. Wir stellen Facebook von
jeglichen Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel frei. Sämtliche Fragen,
Kommentare oder Beschwerden zum Gewinnspiel sind nicht an Facebook zu richten, sondern an
uns unter: info@becherer.com

