Teilnahmebedingungen Gewinnspiel
(1) Hinweise
Das Gewinnspiel steht in keiner Weise in Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise
von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die
Eventstifter GmbH behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu ändern, anzupassen oder
abzubrechen, falls die Notwendigkeit besteht.
(2) Teilnahmeberechtigte
Zur Teilnahme ist jede Person berechtigt, die zum Zeitpunkt der Teilnahme mindestens 18
Jahre alt ist. An Minderjährige, die dennoch teilnehmen, werden keine Gewinne
ausgeschüttet. Mitarbeiter der Eventstifter GmbH und deren Konzernunternehmen sowie alle
anderen an der Konzeption und Umsetzung beteiligten Personen, sind von der Teilnahme
ausgeschlossen. Jede teilnahmeberechtigte Person darf nur einmal an der Aktion teilnehmen.
Zur Teilnahme muss der Gewinnspiel-Beitrag mit einem Kommentar sowie mit „Gefällt mir“
versehen werden.
(3) Beginn und Ende des Gewinnspiels
Das Gewinnspiel beginnt nach Veröffentlichung des Gewinnspiel-Beitrags und endet am
13.04.2022 um 23.59 Uhr. Die Gewinner werden am 14.04.2022 verkündet. Die
Bekanntmachung erfolgt als Kommentar unterhalb des Beitrags zum Gewinnspiel, wobei
der/die Gewinner/in in dem Beitrag markiert werden, wenn diese Funktion im jeweiligen
Profil freigeschaltet ist.
(4) Gewinn und Gewinnermittlung
Der/die Gewinner/in erhält 1 Familienticket für die Ausstellung der Terrakottaarmee in
Viernheim. Es werden insgesamt 3 Familientickets verlost. Die Gewinnermittlung erfolgt nach
Abschluss des Gewinnspiels und wird durch Los ermittelt.
An der Gewinnermittlung nehmen Personen teil, die die Teilnahmebedingungen erfüllen
(insbesondere über 18 Jahre sind); den Gewinnspiel-Beitrag auf der Facebook-Fanpage der
Terrakottaarmee in Form eines Kommentars und eines „Gefällt mir“ beantwortet haben und
die innerhalb des Gewinnspielzeitraums teilgenommen haben. Jeder darf nur einmal an dem
Gewinnspiel teilnehmen.
Die Zusage des Gewinns erfolgt durch die Eventstifter GmbH über die Facebook-Fanpage der
Terrakottaarmee. Auf der Fanpage werden die Gewinner durch die von Facebook
bereitgestellte Kommentarfunktion angeschrieben und dazu aufgefordert, die vollständigen
Kontaktdaten in einer privaten Nachricht per Facebook zu übermitteln. Der benachrichtigte
Gewinner hat bis zum 18.04.2022 Zeit, die Gewinnzusage per privater Facebooknachricht
anzunehmen oder abzulehnen. Meldet sich der ermittelte Gewinner nicht binnen dieser Frist
mittels einer privaten Nachricht, ist die Eventstifter GmbH nicht mehr an die Gewinnzusage
gebunden.
(5) Veranstalter des Gewinnspiels
Der Veranstalter des Gewinnspiels ist die Eventstifter GmbH.
(6) Datenschutz

Daten von Teilnehmern werden nicht an Dritte weitergeleitet oder für andere Zwecke
missbraucht. Die Gewinner werden auf der Facebook-Fanpage der Terrakottaarmee in einem
Kommentar verkündet.
(7) Sonstiges
Die Eventstifter GmbH kann zu jedem Zeitpunkt die Teilnahmebedingungen oder die Gewinne
ändern. Liegt ein wichtiger Grund vor, liegt das Recht vor, das Gewinnspiel ohne
Vorankündigung zu beenden oder zu unterbrechen. Ein Abbruch aus wichtigem Grund kann
insbesondere dann erfolgen, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels aus
technischen oder rechtlichen Gründen nicht mehr gewährleistet werden kann. Einzelne
Personen können von der Teilnahme ausgeschlossen werden, sofern berechtigte Gründe, wie
z.B. ein Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, (versuchte) Manipulation, etc. vorliegen
und behalten der Eventstifter GmbH vor, rechtliche Schritte einzuleiten. Wenn die
Voraussetzungen für einen Ausschluss vorliegen, können Gewinne auch nachträglich
aberkannt oder zurückgefordert werden. Aus dem Ausschluss bei Vorliegen berechtigter
Gründe entstehen keinerlei Ansprüche der Teilnehmer gegenüber der Eventstifter GmbH.
Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden,
bleibt die Geltung der übrigen Teilnahmebedingungen davon unberührt. An die Stelle der
ungültigen Bestimmungen tritt eine im Einzelfall angemessene Regelung, die dem Zweck der
ungültigen Bestimmungen am ehesten entspricht. Es findet ausschließlich deutsches Recht
Anwendung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Stand der Teilnahmebedingungen und Datenschutzbedingungen: April 2022
Kontakt:

Eventstifter GmbH, Voithstraße 8/1, 71640 Ludwigsburg

