
Teilnahmebedingungen  

REICHHART WM-Gewinnspiel auf Facebook 
 
 

1. Allgemeines  

Das REICHHART WM-Gewinnspiel findet zwischen dem 04.06.2018 und dem 

08.06.2018 statt. Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich zu den hier 

aufgeführten Bedingungen möglich. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel 

erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich an. Der 

Veranstalter REICHHART Logistik GmbH behält sich das Recht vor, das 

Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von 

Gründen zu ändern, anzupassen oder zu beenden.   

 

 

2. Teilnehmerkreis 

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen mit Wohnsitz in 

Deutschland, die ihr 16. Lebensjahr erreicht haben. Die Teilnahme mit 

gefälschten Identitäten oder Identitäten von Dritten ist nicht erlaubt.  

 

 

3. Ablauf Gewinnspiel 

Innerhalb des Aktionszeitraums wird ein Facebook-Post mit einer 

Gewinnspielaufgabe veröffentlicht. Für diesen Post ist ein spezieller Gewinn 

ausgeschrieben. Um an der Gewinn-Verlosung teilzunehmen müssen folgende 

Bedingungen erfüllt werden:  

- Beitrag mit „gefällt mir“ makieren 

- Die gestellte Aufgabe über die Kommentarfunktion beantworten: 

Jeder Teilnehmer muss in den Kommentaren mindestens eine Person 

nennen oder markieren, mit der er gemeinsam die WM 2018 verfolgen 

will.  

 

Jeder Teilnehmer kann nur einmal an der Verlosung des Gewinnspiels 

teilnehmen. Kommentare oder Beiträge zu dem Gewinnspiel dürfen keinerlei 

Beleidigungen, falsche Tatsachen, Wettbewerbs-, Marken- oder 

Urheberrechtsverstöße enthalten.  

 

 

4. Gewinn 

Bei dem REICHHART WM-Gewinnspiel am 04.06.2018 kann folgender Preis von 

einer Person gewonnen werden: 

 

➢ Einen REICHHART WM-Planer inklusive hochwertigem REICHHART Stift und 

einem REICHHART Weinkühler. 



 

Der Gewinn ist weder übertragbar, noch kann der Gewinn getauscht oder in 

bar ausgezahlt werden.  

 

 

5. Gewinnermittlung  

Unter allen Kommentaren, die die o.g. Kriterien erfüllen und innerhalb des 

Aktionszeitraumes vom 04.06. - 08.06.2018 eingegangen sind, wird der 

Gewinner per Zufallsgenerator am 08.06.2018 ermittelt. Hierfür nutzen wir den 

Anbieter fanpage karma (http://www.fanpagekarma.com/facebook-

promotion;jsessionid=mcgzeWwAz87Sl-q1hkIvFw) Alle Teilnehmer erklären sich 

somit auch mit entsprechenden AGBs einverstanden. 

 

 

6. Gewinnausschüttung  

Der Gewinner wird per persönlicher Facebook-Nachricht oder, sofern keine 

direkte Kontaktaufnahme via Privatnachricht möglich ist, per Antwort-

Kommentar benachrichtigt und aufgefordert, seine persönlichen Daten 

ordnungs- und wahrheitsgemäß vorzugsweise per Email an 

ukomm@reichhart.eu mitzuteilen. Damit willigt der Gewinner ein, dass zum 

Abschluss des Gewinnspiels sein Name auf Facebook genannt werden darf. 

Sollte sich der Gewinner innerhalb von 48 Stunden nach der Benachrichtigung 

nicht oder nur unvollständig zur Entgegennahme seines Gewinnes melden, 

verfällt der Gewinn und es wird ein Ersatzgewinner ermittelt. 

 

Der Gewinn wird dem Gewinner entweder persönlich ausgehändigt oder per 

Post zugeschickt. 

 

 

7. Haftungsausschluss 

Der Veranstalter haftet in keiner Form für mittelbare oder unmittelbare 

Schäden, die sich aus der Teilnahme an der Aktion oder der 

Nichterreichbarkeit des Internet-Servers ergeben. 

 

 

8. Datenschutz 

Der Veranstalter ist verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 

von personenbezogenen Daten der Teilnehmer, sofern er diese selbst 

verarbeitet.  Angaben zur Person der Teilnehmer sowie ihre sonstigen 

personenbezogenen Daten werden nur im Rahmen der gesetzlichen 

Bestimmungen des Datenschutzrechtes verwendet und nur insoweit 

gespeichert, verarbeitet und genutzt, soweit dies für die Durchführung des 

Gewinnspiels erforderlich ist.  
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Der Teilnehmer kann jederzeit Auskunft über die zu seiner Person 

gespeicherten Daten verlangen und Löschung verlangen. Im Übrigen gilt die 

Datenschutzerklärung entsprechend, die unter www.reichhart.eu abrufbar ist.  

 

Soweit im Rahmen der Aktion personenbezogene Daten und Bilder von 

Teilnehmern erfasst werden, werden diese vom Veranstalter zum Zwecke der 

Durchführung der Aktion erhoben, verarbeitet und genutzt. Mit der Teilnahme 

erklären Sie sich unter anderem mit der Verwendung des o. g. 

Zufallsgenerators einverstanden. 

 

 

9. Sonstiges  

Die Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise 

von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.  

 

Für die Vereinfachung der Lesbarkeit, wurde auf die gleichzeitige 

Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Im Sinne 

der vollen Gleichstellung gelten sämtliche Personenbezeichnungen immer für 

beide Geschlechter.  


