
Teilnahmebedingungen für den Facebook Adventskalender 2019 
 
 

Veranstalter: Der Veranstalter diese Gewinnspiels ist die Kurimmobilien Raulff OHG. Alle 

Anfragen in Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel sind an den Veranstalter zu richten. Dieses 

Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook. Fragen oder Beanstandungen im 

Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind ausschließlich an den Veranstalter zu richten. Das 

Gewinnspiel des Veranstalters unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

 

Ablauf: Die Teilnehmer haben während der Dauer des Gewinnspiels die Möglichkeit, jeden Tag 

einen im Beitrag („Post“) angepriesenen Gewinn durch Interaktion mit diesem Beitrag zu 

gewinnen.  

 

 

Dauer: Das Gewinnspiel wird durchgeführt vom 01.12.2019 bis zum 26.12.2018. Der 

Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und 

ohne Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen 

planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden.  

 

 

Teilnahme: Innerhalb des o.g. Zeitraums erhalten alle Facebook-Nutzer die Möglichkeit, 

kostenlos am Gewinnspiel der Raulff-Hotels Cuxhaven & Insel Rügen teilzunehmen. Mit der 

Teilnahme an diesem Gewinnspiel erkennt der Nutzer ausdrücklich und verbindlich diese 

Teilnahmebedingungen an. Die Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich 

und erfolgt ausschließlich online. Mehrfach-Teilnahmen über mehrere Facebook Profile zur 

Erhöhung der Gewinnchancen führen zu einer Disqualifikation des Teilnehmers.  

 

 

Teilnahmeberechtigung: Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die Ihren Wohnsitz in 

Deutschland und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Teilnahme ist nicht auf Kunden des 

Veranstalters beschränkt und nicht vom Erwerb einer Ware oder Dienstleistung abhängig. Sollte 

ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung seines 

gesetzlichen Vertreters. Zudem behält sich der Veranstalter vor, nach eigenem Ermessen 

Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise 

a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit der Registrierung, dem Zugang oder der 

Durchführung des Gewinnspiels, 

b) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen, 

c) bei unlauterem Handeln oder 

d) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem 

Gewinnspiel. 

 

 

 



Gewinn, Benachrichtigung und Übergabe des Gewinns: Die Ermittlung des Gewinners 

erfolgt am nachfolgenden Tag, an dem der jeweilige Post veröffentlicht wurde, durch einen 

Zufallsgenerator. Die Gewinner werden zeitnah durch eine persönliche Nachricht über Facebook 

informiert („Gewinnbenachrichtigung“). Eine weitere Benachrichtigung erfolgt nicht. Die 

Übergabe des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner auf die vom Veranstalter 

festgelegte Art und Weise. Ein Umtausch sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht 

möglich. Die Frist, innerhalb welcher der Gewinn abgeholt werden muss, liegt bei einem Jahr. 

Nach Fristablauf besteht kein Anspruch mehr auf den Gewinn. 

 

Störungen: Für möglicherweise auftretende Daten- oder Darstellungsfehler sowie technische 

Störungen, wie z.B. die zeitweise Nichtverfügbarkeit des Gewinnspiels kann der Veranstalter oder 

Dienstleister in keiner Weise verantwortlich gemacht werden. Eine diesbezügliche Haftung ist 

ausgeschlossen. 

 

Datenschutzhinweis: Für die Teilnahme am Gewinnspiel und dessen Durchführung ist die 

Angabe von persönlichen Daten nicht notwendig, es wird nur der im Rahmen der Registrierung 

bei Facebook angegebene, öffentliche Nutzername verwendet. Der Veranstalter weist darauf hin, 

dass personenbezogene Daten des Teilnehmers ohne sein Einverständnis weder an Dritte 

weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden. Im Falle eines Gewinns erklärt sich 

der Teilnehmer mit der Veröffentlichung seines Namens im dem jeweiligen Facebook-Post des 

Veranstalters einverstanden. Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit für die 

Zukunft widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an die im Impressum angegebenen 

Kontaktdaten des Veranstalters zu richten. Personenbezogene Daten werden nach Beendigung 

des Gewinnspiels gelöscht. 

 

Stand: 25.11.2019 


