Teilnahmebedingungen*
Diese allgemeinen Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel „Sommer-Gewinnspiel“, das von der Rathaus Apotheke Telgte bis zum
31.08.2022 veranstaltet wird.
Wenn hier die männliche Variante, z.B. der Gewinner, genannt ist bezieht sich dies auf m/w/d.
1. Allgemeine Teilnahmebedingungen
1.1. Jeder Teilnehmer darf an dem Gewinnspiel nur im eigenen Namen teilnehmen. Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren, die ihren ständigen
Wohnsitz und Ihre Adresse in Deutschland haben.
1.2 Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Minderjährige
1.3. Gewerbliche Gewinnspieldienstleister sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
1.4 Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Verwendungsfähigkeit der von ihm angegebenen Daten selbst verantwortlich. Falschangaben
gehen allein zu seinen Lasten. Der Veranstalter übernimmt auch insoweit keinerlei Haftung.
1.5 Der Teilnehmer sichert zu, dass er alle erforderlichen Nutzungsrechte an dem Foto zur Rechteübertragung innehat und dass er bei der Erstellung und für
die hier angestrebte Verwendung seiner Inhalte alle erforderlichen und notwendigen Einwilligungen eingeholt hat sowie die von ihm eingestellten Inhalte nicht
gegen gesetzliche Vorschriften, Rechte Dritter (insbesondere Persönlichkeits-, Urheber-, Leistungs- und Markenrechte) und nicht gegen die guten Sitten oder
sonstige Rechtsverordnungen verstößt.
1.6 Der Teilnehmer stellt den Veranstalter, dessen Angestellte, Beauftragte und Erfüllungsgehilfen von allen Ansprüchen oder Forderungen Dritter –
einschließlich angemessener Kosten zur Rechtsverteidigung – frei, die aus oder in Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Fotos im Rahmen dieses
Gewinnspiels entstehen. Der Veranstalter wird den Teilnehmer im Rahmen des gesetzlich Zulässigen unverzüglich informieren, wenn Dritte oder Behörden
ihm gegenüber Ansprüche geltend machen oder Anhaltspunkte dafür bekannt werden, dass ein dem Nutzer zuzurechnender Verstoß gegen gesetzliche
und/oder behördliche Vorschriften bzw. eine Verletzung von Rechten Dritter vorliegt.
2. Teilnahmeausschluss
Personen, die gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen, unerlaubte Hilfsmittel nutzen und/oder versuchen, sich durch technische Manipulation einen
Vorteil zu verschaffen, können von dem Veranstalter von der Teilnahme ausgeschlossen werden.
3. Teilnahmevoraussetzung
3.1 Für die Teilnahme an dem Gewinnspiel muss der Teilnehmer lediglich die Bilddatei an die info@rathausapotheke-telgte.de schicken.

3.2 Die Teilnahme ist unabhängig vom Kauf einer Ware oder der Inanspruchnahme einer Dienstleistung. Es kann auch ein Bild ohne vorherigen Erwerb der
Telgter Brustkaramellendose zur Teilnahme am Gewinnspiel eingesendet werden, um eine Kopplung eines Warenkaufs an die Teilnahme auszuschließen.

4. Aktionszeitraum und Auslosung
Das Gewinnspiel findet vom 01.06.2022 – 31.08.2022 statt. Die Gewinner werden innerhalb von 10 Werktagen nach Ende des Aktionszeitraums durch ein
Losverfahren ermittelt und dann per E-Mail über die angegebene E-Mail-Adresse informiert.
5. Gewinn
5.1 Es kann folgendes gewonnen werden:
Mehrere professionelle Foto-Shootings (nur ein Gutschein pro Teilnehmer) bei Picture People in Münster / die zweckgebundenen Gutscheine haben je einen
Wert von 69,99€. Damit kann zum Beispiel ein 45 Min Foto-Shooting mit zwei Personen (mit einem Ausdruck und der Bilddatei zum Mitnehmen) stattfinden.
5.2 Die Gewinner werden nach der Gewinnermittlung per E-Mail benachrichtigt. Sofern der/die Gewinner nicht erreichbar ist/sind und er/sie sich nicht
innerhalb von 14 Tagen nach Kontaktaufnahme zurückmeldet, verfällt der Gewinn und es wird ein neuer Gewinner ermittelt. Nachforschungen bei nicht
zustellbaren Gewinnbenachrichtigungen werden nicht gemacht.
5.3 Alle Gewinne werden ausschließlich in der Rathaus Apotheke Telgte übergeben.
5.4 Eine Barauszahlung der Gewinne ist ausgeschlossen.
5.5 Der Gewinnanspruch ist nicht auf einen Dritten übertragbar.
5.5. Der gewerbliche Wiederverkauf der Gewinne ist untersagt.
6. Beendigungsmöglichkeit
Die Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Angaben von Gründen auszusetzen, vorzeitig zu beenden oder abzubrechen. Von
diesem Recht wird insbesondere Gebrauch gemacht, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels aufgrund technischer oder rechtlicher
Gründe nicht gewährleistet ist.
7. Verantwortlicher
Das Gewinnspiel liegt alleine in der Verantwortung des Veranstalters. Jegliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zum Wettbewerb sind an den
Veranstalter zu richten. Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram und wird in keiner Weise von Facebook oder Instagram
gesponsert, unterstützt oder organisiert.

Die Teilnehmer stellen Facebook und Instagram von jeglicher Haftung in Bezug auf das Gewinnspiel frei.
8. Sonstiges
8.1 Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Datenverluste im Wege der Datenübertragung sowie andere technische Defekte. Dies gilt insbesondere
auch für eine etwaige Nichtverfügbarkeit der Internetseite des Veranstalters.
8.2 Der Veranstalter haftet nicht für Irrtümer oder Druckfehler sowie Schäden, die im Zusammenhang mit der Bereitstellung und Inanspruchnahme der
Gewinne möglicherweise entstehen.
8.3 Die Haftungseinschränkungen nach den vorangegangenen Nummern gelten nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit, beim arglistigen Verschweigen von Mängeln, Ansprüchen aus dem Produkthaftungsgesetz, im Falle des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit
sowie bei Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung
der Kunde regelmäßig vertrauen darf.
8.4 Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten auch für die Erfüllungsgehilfen des Veranstalters.
8.5 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
8.6 Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bedingungen hiervon unberührt. Die unwirksame
Bedingung ist durch eine Regelung zu ersetzen, die dem Zweck der Teilnahmebedingungen und dem Willen des Veranstalters sowie des Teilnehmers am
nächsten kommt.
Stand: 01.06.2022
Ich bin damit einverstanden, dass mein vollständiger Name und meine eingeschickten Bilder auf der Website der Rathaus Apotheke Telgte, Steinstrasse
16 48291 Telgte, sowie auf dem Facebook- und Instagram-Profil der Rathaus Apotheke Telgte veröffentlicht werden.

Datenschutzerklärung
Mit dem Schicken der Bilddatei werden Ihre mitgeschickten personenbezogenen Daten gemäß unserer Datenschutzbelehrung verarbeitet

