TEILNAHMEBEDINGUNGEN UND DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Gewinnspiel 2x Tageskarten swoboda alpin
§ 1. Veranstalter
Veranstalter der Verlosung ist die Swoboda Wiggensbach KG, Max-Swoboda-Straße 1, 87487
Wiggensbach. Fragen zum Gewinnspiel sind zu richten an: anna.forderer@swoboda.com oder
Telefonnummer: 08370 910 4069.

§ 2. Allgemeines
Die Teilnahme an der Verlosung unterliegt den vorliegenden Teilnahmebedingungen. Mit der Teilnahme
erkennen die Teilnehmer/innen (im Folgenden wird für die einfachere Lesbarkeit, ohne dass damit eine
Wertung verbunden ist, einheitlich die männliche Schreibweise verwendet) diese Teilnahmebedingungen
als verbindlich an.
Die Verlosung beginnt am 16. Juni 2021, Teilnahmeschluss ist am 23. Juni 2021 um 16:00 Uhr

§ 3. Teilnahmevoraussetzungen
Zur Teilnahme sind alle Personen berechtigt, die zum Zeitpunkt der Teilnahme mindestens 14 Jahre alt
sind, unter 14 Jahre ist die Teilnahme nicht möglich. (Einverständniserklärung für Minderjährige auf der
swoboda alpin Website downloaden) Mitarbeiter der Swoboda Wiggensbach KG sind von der Teilnahme
ausgeschlossen.

§ 4. Teilnahme
Die Teilnahme erfolgt durch Kommentieren und Liken unter folgendem Post (nachfolgend Post-Text):
Die Berge zeichnen das Allgäu aus – und so gehört auch der Bergsport schon immer zu unserer Region.
Im Laufe der Jahre ist das swoboda alpin nicht nur zu einem regionalen Hotspot für Kletter-, Boulder-,
und Bike-Fans geworden, sondern zu einer Begegnungsstätte für Jung und Alt. Wir sind deshalb stolz
darauf, seit nun mehr fünf Jahren und auch weiterhin Namenspate für das Alpinzentrum zu sein. Aus diesem Grund verlosen wir 2x Tageskarten für das swoboda alpin Kletterzentrum 💳 ♂
So kannst du am Gewinnspiel teilnehmen:
1. Abonnier unsere Seite "swoboda_azubis"
2. Klick auf "Gefällt mir"
3. Kommentier dein bestes Bergerlebnis und wenn du möchtest, verlinke einen Freund mit
dem du das DAV Kletterzentrum besuchen willst.
Der Gewinner wird am 25.06.2021 persönlich benachrichtigt und die Gewinne werden innerhalb von
zwei Wochen per Post verschickt. Die Teilnahme ist bis zum 23.06.2021, ⏰16:00 Uhr möglich.
Die Teilnahmebedingungen findet ihr in unserer Bio und auf unserer Website. Hinweis: die Verlosung
steht in keinem Zusammenhang mit Facebook oder Instagram. Wir drücken euch die Daumen! ✊🍀
Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnahme und die Gewinnchancen sind nicht vom Erwerb eines
Produkts abhängig. Ein User ist nur dazu berechtigt einmal zu gewinnen. Kommentare, die gegen die
Instagram-Richtlinien, deutsches Recht und / oder Urheberrecht verstoßen werden ohne vorherige
Ankündigung entfernt. Dadurch wird der/die Teilnehmer*in automatisch vom Wettbewerb
ausgeschlossen. Mit der Teilnahme am Wettbewerb stimmen Sie diesen Bedingungen zu.

§ 5. Ermittlung der Gewinner
Unter allen Kommentaren, die bis zum 23. Juni 2021 um 16:00 Uhr eingehen, verlosen wir den in
§ 6 beschriebenen Preis.
Der Gewinner wird aufgefordert sich bis Freitag, 02. Juli 2021 um 12:00 Uhr, über die Funktion „Private
Nachricht“ mit dem Veranstalter in Verbindung zu setzen, um Kontaktdaten auszutauschen. Der Gewinn
wird spätestens am 05. Juli 2021 an den Gewinner versandt. Wird ein möglicher Gewinner nicht erreicht,
meldet er sich nicht am Freitag, 02. Juli 2021 bis 12:00 Uhr oder ist die Gewinnbenachrichtigung
unzustellbar, verliert der mögliche Gewinner alle Rechte auf den Gewinn und der in der Reihenfolge
nächste bekommt den Gewinn. Der Versand erfolgt ausschließlich in Deutschland.

§ 6. Preise
Zu gewinnen gibt es: 2x Tageskarte swoboda alpin
Eine Barauszahlung des Gewinns oder ein Tausch in andere Sachwerte ist nicht möglich. Ebenso
ausgeschlossen ist eine Übertragung des Gewinns auf eine andere Person.

§ 7. Haftung
Der Veranstalter haftet dem Teilnehmer gegenüber nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder
fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen sowie für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Pflichtverletzung sowie Arglist beruhen. Darüber hinaus haftet der Veranstalter für Schäden,
die von der Haftung nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften wie dem Produkthaftungsgesetz
umfasst werden, sowie im Fall der Übernahme von Garantien. In allen anderen Fällen haftet der
Veranstalter für leichte Fahrlässigkeit nur, wenn er, seine gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten
oder sonstige Erfüllungsgehilfen eine Vertragspflicht verletzen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des
Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der Teilnehmer regelmäßig vertrauen durfte. In
diesen Fällen ist die Haftung auf typische und vorhersehbare Schäden begrenzt. In allen anderen Fällen
haftet der Veranstalter nicht für leichte Fahrlässigkeit.

§ 8 Beendigungsrecht
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Verlosung ganz oder teilweise, ohne vorherige
Benachrichtigung zu ändern, einzustellen oder auszusetzen, falls unvorhergesehene Umstände
eintreten. Zu diesen Umständen zählen insbesondere, aber nicht ausschließlich, ein nicht autorisiertes
Eingreifen Dritter oder mechanische oder technische Probleme, die außerhalb der Kontrolle und
Einflussmöglichkeit des Veranstalters liegen.

§ 9. Wirksamkeit / geltendes Recht / Gerichtsstand
Sollten Teile oder einzelne Formulierungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein, bleiben die
übrigen Teile in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. An die Stelle der unwirksamen Klausel
treten Regelungen, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahekommen. Etwaige
Rechte aus dem Rechtsverhältnis, das diesen Teilnahmebedingungen zu Grunde liegt, sind für den
Teilnehmer nicht auf Dritte übertragbar. Unvorhergesehene Ereignisse, die die Durchführung der
Verlosung unmöglich machen, berechtigen den Veranstalter, die Durchführung abzusagen. Auf diese
Teilnahmebedingungen findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

§ 10. Datenschutz
Die Teilnehmer erklären sich einverstanden, dass die von ihnen übermittelten personenbezogenen
Daten – ausschließlich zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels – gespeichert
und genutzt werden. Eine unberechtigte Weitergabe an Dritte sowie eine Nutzung für Werbezwecke
findet ausdrücklich nicht statt. Nach Abschluss des Gewinnspiels werden die Daten der Teilnehmer

unverzüglich gelöscht.
Es steht jedem Teilnehmer frei, seine Teilnahme am Gewinnspiel sowie seine Einwilligung zur
Speicherung und Verwendung seiner Daten jederzeit zu widerrufen.
Der Widerruf ist zu richten an anna.forderer@swoboda.com. Mit der Löschung der Daten ist die
Teilnahme am Gewinnspiel und einer ggf. nachfolgenden Verlosung ausgeschlossen. Weitere
Informationen zum Thema Datenschutz und Ihren Betroffenenrechten finden Sie auf unserer Webseite
unter http://www.swoboda.com/datenschutz

§ 11. Facebook/ Instagram
Das Gewinnspiel steht in keinerlei Verbindung zu Facebook oder Instagram und wird in keiner Weise von
Facebook oder Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert.

