Allgemeine Teilnahmebedingungen Nikolaus-Gewinnspiel 2021
1. Gewinnspiel:
Veranstalter des Gewinnspiels ist die Westfalenfleiß GmbH Arbeiten und Wohnen,
Kesslerweg 38-42, 48155 Münster. Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu
Facebook oder Instagram und wird in keiner Weise von Facebook oder Instagram
gesponsert, unterstützt oder organisiert.
2. Teilnahmezeitraum:
Das Gewinnspiel findet vom 06.12.2021 bis zum 13.12.2021 um 23:59 Uhr statt. Eine
Teilnahme muss bis zum Teilnahmeschluss erfolgen, damit sie gültig ist. Spätere
Einträge bzw. Eingänge können bei der Auslosung nicht mehr berücksichtigt werden,
unabhängig davon, worauf die Verspätung zurückzuführen ist.
3. Preise und Gewinnspielablauf:
Der erste Gewinner erhält ein Zweier-Spatzenhaus aus der Schreinerei der
Westfalenfleiß GmbH. Der zweite Gewinner erhält ein Eichhörnchen-Futterhaus aus
der Schreinerei der Westfalenfleiß GmbH. Der dritte Gewinner erhält eine große
Christrose aus dem Gut Kinderhaus Hofladen.
Die Sachpreise können nicht in bar ausgezahlt werden. Die Gewinne sind nicht
übertragbar. Die Preisübergabe erfolgt persönlich zu einem gemeinsam vereinbarten
Termin oder per Postversand. Die Gewinner*innen erklären sich damit einverstanden,
dass während eines Übergabetermins Fotos gemacht werden, die auf der Website der
Westfalenfleiß GmbH, den Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram und in
dem Unternehmensmagazin des Veranstalters „Westfalenfleiß erleben“ veröffentlicht
werden.
Voraussetzung für eine gültige Gewinnspielteilnahme ist es, im Teilnahmezeitraum
eine E-Mail mit der Antwort auf die Gewinnspielfrage an die Adresse
gewinnspiel@westfalenfleiss.de zu senden. Die Gewinner*innen werden innerhalb
von drei Tagen nach dem Teilnahmeschluss unter allen eingegangenen gültigen EMails von den Veranstaltern ermittelt und per E-Mail benachrichtigt. Der/die
Gewinner*in muss nach der Gewinnerbekanntgabe innerhalb von 72 Stunden auf die
Nachricht antworten und mitteilen, dass er/sie seinen/ihren Gewinn annimmt.
Andernfalls sind die Veranstalter berechtigt, eine/n neue/n Gewinner*in zu bestimmen
oder auszulosen. Die Veranstalter behalten sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz
oder zeitweise auszusetzen, wenn irgendwelche Schwierigkeiten auftreten, die die
Integrität des Gewinnspiels gefährden.
4. Teilnahmeberechtigung und Ausschluss:
Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren. Mitarbeiter*innen der Westfalenfleiß
GmbH sowie andere an der Konzeption und Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte
Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. An der Verlosung nehmen alle teil,
die sich an den Gewinnspielablauf und den Teilnahmeschluss gehalten haben. Die
Teilnahme über die Einschaltung Dritter ist ausgeschlossen. Des Weiteren besteht pro
Person nur eine Teilnahmemöglichkeit; die wiederholte Teilnahme hat den Verlust der
Teilnahmeberechtigung zur Folge.
Durch die Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der/die Teilnehmer*in diese
Bedingungen ohne Einschränkungen. Beim Verstoß gegen diese
Teilnahmebedingungen behält sich der Veranstalter das Recht vor, Personen vom
Gewinnspiel (auch ohne Angaben von Gründen) auszuschließen. Der Veranstalter
behält sich zudem vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern bzw. das
Gewinnspiel oder die Auslosung ganz oder in Teilen aus wichtigem Grund ohne
Vorankündigung zu unterbrechen oder zu beenden.

5. Datenschutzhinweis
Im Rahmen des Gewinnspiels ist es notwendig, den Namen und die E-Mail-Adresse
der teilnehmenden Person zu erheben und zu verarbeiten. Von den drei
Gewinner*innen wird darüber hinaus nach der Auslosung der Gewinner*innen deren
Geburtsdatum, die Telefonnummer und die postalische Adresse erhoben. Eine über
das Gewinnspiel hinausgehende Verarbeitung dieser Daten ist ausgeschlossen. Im
Rahmen der Teilnahme an dem Gewinnspiel wird Ihre Einwilligung zur Verarbeitung
dieser Daten eingeholt. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist bei
Vorliegen einer Einwilligung Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Die Daten werden gelöscht,
sobald sie für die Erreichung des Zwecks ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind.
Dies ist für die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen Daten der Fall, wenn die
Abwicklung der Aktion abgeschlossen ist.
Die über Sie gespeicherten Daten können Sie jederzeit ändern lassen. Außerdem
haben Sie jederzeit die Möglichkeit, der Teilnahme an der Aktion zu widersprechen.
Senden Sie uns hierzu bitte eine E-Mail an gewinnspiel@westfalenfleiss.de. Alle von
Ihnen angegebenen Daten werden daraufhin von uns gelöscht, sofern keine
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen bestehen.
6. Haftungsausschluss
Der Veranstalter kann für jegliche technische Störungen, insbesondere Ausfälle des
Netzwerks, der Elektronik oder der Computer, nicht verantwortlich gemacht werden.
Jegliche Schadenersatzverpflichtung des Veranstalters und seiner Organe,
Angestellten und Erfüllungsgehilfen aus oder im Zusammenhang mit dem
Gewinnspiel, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist ausgeschlossen und im Übrigen,
soweit gesetzlich überhaupt vorgesehen, auf Fälle von Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit beschränkt. Für Rechts- und Sachmängel wird nicht gehaftet. Die
Bekanntgabe der Gewinner*innen erfolgt ohne Gewähr.
7. Sonstiges
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten einzelne dieser Bestimmungen
ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Nutzungsbedingungen
hiervon unberührt. Bei Fragen oder Anmerkungen zum Gewinnspiel senden Sie uns
bitte eine E-Mail an gewinnspiel@westfalenfleiss.de.

