Teilnahmebedingungen fürs Gewinnspiel bei Facebook

Wer darf teilnehmen?
Die Teilnahme ist für jede „natürliche Person“ ab 16 Jahren erlaubt und kostenlos.
Wer darf nicht teilnehmen?
Wir behalten uns bei berechtigten Gründen das Recht vor, einzelne Personen von der
Teilnahme auszuschließen. Ein berechtigter Grund wäre z.B. der Verstoß gegen vorliegende
Teilnahmebedingungen, Manipulationen und/oder rechtswidrige Beiträge, die Beleidigungen,
falsche Tatsachen, Marken-, Wettbewerbs- oder Urheberrechtsverstöße enthalten. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Wann findet das Gewinnspiel statt?
Das Gewinnspiel startet mit der Veröffentlichung des jeweiligen Beitrages auf Facebook und
ist zeitlich begrenzt.
Wann und wie wird ausgelost?
Das Ende des Gewinnspiels wird von uns rechtzeitig auf Facebook bekannt gegeben. Nach
Beendigung der Aktion wird der Gewinner unter Ausschluss der Öffentlichkeit mittels eines
Losverfahrens ermittelt.
Wie erfährt man von dem Gewinn?
Das Ergebnis der Auslosung wird am Tag des Gewinnspielendes nicht auf Facebook
veröffentlicht. Der Gewinner wird aus Datenschutzgründen nur per Privatnachricht auf
Facebook kontaktiert.
Wie erhält man den Gewinn?
Der Gewinner wird aufgefordert seine Adresse an my.worX gGmbH zu übermitteln, damit der
Gewinn zugeschickt werden kann. Bei Bedarf ist auch eine Selbstabholung möglich.
Was passiert, wenn man sich nicht meldet?
Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von 1 Woche bei der my.worX gGmbH, verfällt der
Anspruch auf den Gewinn. Tritt dieser Fall ein, wird kein neuer Gewinner ausgelost.
Datenschutzhinweise
Alle im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen Daten werden lediglich zur Durchführung des
my.works-Facebook Gewinnspiels eingesetzt.

Freistellung von Facebook
Facebook steht in keinerlei Verbindung zu diesem Gewinnspiel. Facebook steht daher auch
nicht als Ansprechpartner bezüglich dieses Gewinnspiels zur Verfügung. Sämtliche
Fragen/Informationen diesbezüglich sind an die my.worX gGmbH zu übermitteln.
Sonstiges
Die my.worX gGmbH behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit anzupassen, zu
modifizieren oder zu beenden. Umstände, die dazu führen können, sind z.B. Störungen des
Gewinnspiels durch höhere Gewalt, rechtliche Gründe, technische Gründe (bspw. Hardware
oder Software-Fehler) oder Manipulationen des Gewinnspiels durch Dritte. Die my.worX
gGmbH haftet nicht für Folgen, die aus der Teilnahme an dem Gewinnspiel entstehen und
außerhalb seines Verantwortungsbereichs liegen.
Eine Barauszahlung des Sachpreises ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlosseen.
Das Team von my.worX wünscht viel Glück beim Gewinnspiel!

