Gewinnspielbedingungen mit Datenschutzhinweisen für „O’zapft is! Der Podcast“
Durch die Teilnahme an dem Gewinnspiel gelten die Teilnahmebedingungen als rechtsverbindliche
Vereinbarung zwischen Ihnen und dem Veranstalter (wie unten definiert). Insbesondere stimmen
Sie durch die Teilnahme an diesem Gewinnspiel zu, dass der Veranstalter die von Ihnen bereitgestellten persönlichen Informationen für Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel verwendet.
Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme am Gewinnspiel des von der Winzerer Fähndl Pongratz GmbH
(https://paulanerfestzelt.de/impressum/) betriebenen Podcasts „O’zapft is! Der Podcast“ ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen.
Veranstalter
Die Winzerer Fähndl Pongratz GmbH veranstaltet das Gewinnspiel („Veranstalter“).
Dieses Gewinnspiel wird ausschließlich durchgeführt von dem Veranstalter. Der Veranstalter steht in
keiner Verbindung zu Instagram und/oder Facebook und wird in keiner Weise von Instagram
und/oder Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der vom Teilnehmer
bereitgestellten Informationen ist nicht Instagram und/oder Facebook, sondern der Veranstalter.
Ablauf des Gewinnspiels
Die
Dauer
des
Gewinnspiels
gib
der
(https://www.instagram.com/ozapftis_derpodcast/)
(https://www.facebook.com/ozapftis2020/) bekannt.

Veranstalter
über
sowie
über

Instagram
Facebook

Innerhalb
dieses
Zeitraums
erhalten
Nutzer
online
über
Instagram
(https://www.instagram.com/ozapftis_derpodcast/)
sowie
über
Facebook
(https://www.facebook.com/ozapftis2020/) die Möglichkeit, am Gewinnspiel teilzunehmen.
Die Ermittlung des Gewinners erfolgt nach Beendigung des Gewinnspielzeitraum; das genaue Datum
der Ermittlung des Gewinners wird der Veranstalter ebenfalls über Instagram
(https://www.instagram.com/ozapftis_derpodcast/)
sowie
über
Facebook
(https://www.facebook.com/ozapftis2020/) bekanntgeben.
Teilnahme
Die Anmeldung zum Gewinnspiel erfolgt bei Instagram über die Absetzung des Kommentars „ “
unter dem dort von dem Veranstalter veröffentlichten Post oder über eine „Gefällt mir“-Angabe (sogenannter Like) bei Facebook bezüglich des dort von dem Veranstalter veröffentlichten Posts. Die
Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich.
Pro Teilnehmer nimmt nur eine übermittelte Anmeldung am Gewinnspiel teil. Mehrfache Teilnahme
ist verboten, insbesondere die Verwendung mehrerer IP- oder Email-Adressen zur Erhöhung der Gewinnchancen. Zuwiderhandeln hat den sofortigen Ausschluss des Teilnehmers vom Gewinnspiel zur
Folge.
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos.
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Teilnahmeberechtigte
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland und das achtzehnte (18.) Lebensjahr vollendet haben. Gewinnspielvereine sowie automatisierte Gewinnspiel-Dienste
sind nicht teilnahmeberechtigt.
Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligte Personen und deren unmittelbare Familienangehörige und Mitarbeiter der veranstaltenden Unternehmen und deren unmittelbare Familienangehörige. Zudem behält sich der Veranstalter vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte
Gründe vorliegen, beispielsweise
-

bei Manipulationen im Zusammenhang mit dem Zugang zum oder der Durchführung des Gewinnspiels,

-

bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen,

-

bei unlauterem Handeln oder

-

bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel.

Gewinn
Zu
gewinnen
gibt
es
die
jeweils
vom
Veranstalter
über
Instagram
(https://www.instagram.com/ozapftis_derpodcast/)
sowie
über
Facebook
(https://www.facebook.com/ozapftis2020/) zur Verlosung bereitgestellten, verschiedentlichen Gegenstände.
Ablauf der Gewinnvergabe
Die Verlosung des Gewinns erfolgt nach Ablauf des Durchführungszeitraumes unter Ausschluss der
Öffentlichkeit. Die Teilnahme an der Verlosung setzt bei Instagram einen bestehenden Kommentar
„ “ unter dem dort von dem Veranstalter veröffentlichten Post beziehungsweise bei Facebook eine
bestehende „Gefällt mir“-Angabe (sogenannter Like) bezüglich des dort von dem Veranstalter veröffentlichten Posts voraus. Unter allen Teilnehmern wird der Gewinner vom Veranstalter in einem unabhängigen Losverfahren ermittelt.
Benachrichtigung und Aushändigung des Gewinns
Der Gewinner der Verlosung wird zeitnah über Instagram oder Facebook per Direktnachricht über
den Gewinn informiert.
Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner am Sitz des Veranstalters; der
Gewinn kann ausschließlich abgeholt werden. Ein Umtausch sowie eine Barauszahlung des Gewinns
sind nicht möglich. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar.
Mit der Inanspruchnahme der Gewinne verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten des Gewinners.
Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich.
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Meldet sich der Gewinner nach zweifacher Aufforderung innerhalb einer Frist von einer Woche (sieben Tagen) nicht beim Veranstalter, kann der Gewinn auf einen anderen Teilnehmer übertragen
werden.
Jeder Gewinner kann vom Veranstalter nach eigenem Ermessen aufgefordert werden, eine schriftliche Erklärung zu unterzeichnen, in welcher der Gewinner auf alle etwaigen Rechtsansprüche gegen
den Veranstalter im Zusammenhang mit dem Wettbewerb verzichtet, bevor der Preis an den Gewinner vergeben wird.
Beendigung des Gewinnspiels
Der Veranstalter behält sich ausdrücklich das Recht vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne Mitteilung von Gründen auszusetzen oder zu beenden oder die Teilnahmebedingungen nach eigenem Ermessen zu ändern. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden, beispielsweise im Falle eines
Druckfehlers, eines administrativen oder sonstigen Fehlers, sofern dies für die ordnungsgemäße
Durchführung des Gewinnspiels nötig ist, oder wenn es zu irgendeinem Zeitpunkt Hinweise auf Manipulation oder andere unvorhersehbare Ereignisse gibt, die die korrekte Durchführung des Gewinnspiels
beeinträchtigen
könnten.
Der
Veranstalter
wird
dies
über
Instagram
(https://www.instagram.com/ozapftis_derpodcast/)
sowie
über
Facebook
(https://www.facebook.com/ozapftis2020/) bekannt machen.
Haftung des Veranstalters
Der Veranstalter übernimmt keine Gewährleistung und macht keine Zusagen jeglicher Art in Bezug
auf den Wettbewerb, einen Preis oder hinsichtlich der (Möglichkeit zur) Teilnahme eines (potentiellen) Teilnehmers am Wettbewerb, es sei denn, dass solche ausdrücklich in diesen Teilnahmebedingungen festgelegt wurden. Der Veranstalter schließt jede Haftung für die Teilnahme am Gewinnspiel
aus und haftet daher nicht für Schäden oder sonstige Nachteile, die aus der Teilnahme am Gewinnspiel oder dem Gewinnen oder Nutzen eines Preises resultieren. Dies gilt nicht für Schäden an Leben,
Körper und Gesundheit sowie für Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzungen
des Veranstalters, seiner Preissponsoren oder seiner Händler sowie seinen beziehungsweise ihren
gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen beruhen sowie nicht für eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Außerdem haftet der Veranstalter für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Zwecks des Gewinnspiels gefährdet, oder
für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung die Teilnehmer regelmäßig vertrauen. In
diesem Fall haftet der Veranstalter jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden.
Datenschutz
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname und
Email-Adresse wahrheitsgemäß und richtig sind. Die Verarbeitung der im Rahmen des Gewinnspiels
erhobenen personenbezogenen Daten erfolgt zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels
auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b DSGVO.
Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne
Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden.
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Im Falle eines Gewinns erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines bei Instagram oder
Facebook verwendeten Profilnamens, unter dem er an dem Gewinnspiel teilgenommen hat, in den
vom Veranstalter genutzten Werbemedien einverstanden. Dies schließt insbesondere die Bekanntgabe des Gewinners auf Instagram (https://www.instagram.com/ozapftis_derpodcast/) und Facebook (https://www.facebook.com/ozapftis2020/) ein.
Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung in die Verarbeitung der im Rahmen des Gewinnspiels
erhobenen personenbezogenen Daten jederzeit formlos widerrufen. Der Widerruf ist an den Veranstalter zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht.
Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten und zu Ihren Rechten, insbesondere Ihren Betroffenenrechten nach der DSGVO, finden Sie in der Datenschutzerklärung des Veranstalters (https://paulanerfestzelt.de/datenschutz/).
Anwendbares Recht / Salvatorische Klausel
Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den Veranstalter zu
richten. Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder
undurchführbar sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im
Übrigen nicht berührt. Statt der nichtigen, unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung gilt
diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der nichtigen, unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt.
Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen.
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