TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR DAS
FASCHINGS-GEWINNSPIEL AUF FACEBOOK
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist freiwillig und kostenlos. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel
erklärst du dich mit dieser Teilnahmebedingung einverstanden.
1. Teilnahmevoraussetzungen:
• Teilnehmer muss nach Punkt 3 berechtigt sein teilzunehmen.
• Teilnehmer muss unsere Facebook-Seite liken.
• Teilnehmer muss unseren Gewinnspiel-Beitrag kommentieren mit einer Person, mit der er/sie
gerne auf die zu gewinnende Veranstaltung gehen möchte oder mit „Danke HVV Niedersalbach“.
Bitte beachten Sie das nur Kommentare gewertet werden können die auf dem ursprünglichen
Gewinnspielbeitrag vom Heimat- und Verkehrsverein Niedersalbach veröffentlicht wurden.
(Kommentar unter geteilte Beiträge gelten nicht)
2. Zeitraum/Auslosung:
Das Gewinnspiel beginnt am 15. Januar (0:01h) und endet am 03. Februar 2018 (23:59h). Die
Ziehung der glücklichen Gewinner/in findet am 04. Februar statt und wird auf unserer FacebookSeite (https://www.facebook.com/hvvniedersalbach) bekanntgegeben, sowie per privater
Nachricht von einem Administrator auf Facebook informiert.
3. Kreis der berechtigte Teilnehmer:
Zur Teilnahme am Gewinnspiel unserer Facebook-Seite sind alle Personen ab 18 Jahren
berechtigt, die ein gültiges und aktives Facebook-Konto besitzen. Ausgeschlossen von der
Teilnahme am Gewinnspiel ist der Gesamtvorstand des Heimat- und Verkehrsvereins
Niedersalbach e.V. (nachfolgend: HVV Niedersalbach).
Die Teilnahme ist ausschließlich über diese Facebook-Seite des Heimat- und Verkehrsverein
Niedersalbach e.V. möglich. Eine Mehrfachteilnahme ist nicht zulässig und wird nicht
berücksichtigt.
4. Auslosungsverfahren/Gewinnerziehung:
Der/die Gewinner/in wird per Zufallsprinzip ohne persönlichen Einfluss unter allen
Teilnehmern ermittelt. Die technische Ausführung der Ermittlung per Zufallsprinzip läuft über
die Seite Fanpage-Karma (http://www.fanpagekarma.com). Die Gewinnerziehung findet am 04.
Februar statt. Durch eine persönliche Nachricht auf der Facebook-Seite des Heimat- und
Verkehrsverein Niedersalbach e.V. an uns erkennt der Gewinner seinen Gewinn an.

Meldet sich ein Gewinner nicht rechtszeitig, hat der HVV Niedersalbach das Recht, einen neuen
Gewinner zu ziehen. Dasselbe gilt, wenn der HVV Niedersalbach feststellen sollte, dass ein
Gewinner die nachfolgenden Teilnahmevoraussetzungen nicht erfüllen sollte.
5. Gewinn:
Bei dem Gewinnspiel handelt es sich um einen Gewinn von 3x2 Eintrittskarten für den Ni-Sa-BüBa Faschingsball, der vom Heimat- und Verkehrsverein am 10.02.2018 veranstaltet wird.
(https://www.facebook.com/events/746193715585835/)
Eine Barauszahlung sowie die Übertragung oder Weiterverkauf des Gewinnes ist nicht möglich.
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du Dich einverstanden, das bei der Auslosung dein
voller Name im Beitrag veröffentlicht werden darf.
6. Haftungsausschluss von Facebook:
Mit der freiwilligen Teilnahme am Gewinnspiel und deren damit verbundenen Annahme dieser
Teilnahmebedingungen stellen die Teilnehmer Facebook von jeglicher Haftung und
Verantwortlichkeit im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel frei.
Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von
Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Veranstalter des Gewinnspieles ist der
Heimat- und Verkehrsverein Niedersalbach e.V.
7. Haftungsausschluss vom HVV Niedersalbach:
Soweit gesetzlich zulässig schließt der HVV Niedersalbach jegliche Haftung und
Verantwortlichkeit im Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel und deren Organisation sowie
der Einlösung der Gewinne aus. Der HVV Niedersalbach haftet insbesondere nicht für technische
Ausfälle des Systems und von Facebook.
Der HVV Niedersalbach behält sich das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen mit Wirkung für
neue Gewinnspielteilnehmer jederzeit zu ändern. Der HVV Niedersalbach kann das Gewinnspiel
nach eigenem Ermessen und ohne Haftungsfolgen vorzeitig beenden, unterbrechen oder
einzelne Teilnehmer von der Teilnahme am Gewinnspiel ausschließen, sollte der HVV
Niedersalbach die faire und/oder korrekte Durchführung des Gerwinnspiels in Gefahr sehen.
Teilnehmer können insbesondere dann ausgeschlossen werden, wenn sie im Wettbewerbspost
beleidigende Äußerungen oder andere rechtswidrige oder unangebrachte Inhalte posten. Der
HVV Niedersalbach behält sich das Recht vor diese Kommentare zu löschen.
8. Datennutzung:
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du Dich mit der Datennutzung einverstanden. Deine
persönliche Daten werden nur ausschließlich für die Teilnahme/Durchführung am Gewinnspiel
und zwecks Abwicklung des Gewinnspieles genutzt und nicht an Dritte weiter gegeben.

