
Teilnahmebedingungen  

REICHHART Jubiläums-Gewinnspielaktion auf 

Facebook 
 

 

1. Allgemeines  

Die REICHHART Jubiläums-Gewinnspielaktion findet zwischen dem 18.05.2017 

und dem 05.10.2017 statt. Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich zu 

den hier aufgeführten Bedingungen möglich. Diese Teilnahmebedingungen 

gelten für alle Gewinnspiele, die im Rahmen der Gewinnspielaktion über die 

Facebook-Seite unter www.facebook.com/REICHHART-Logistik-Gruppe-

113396135444505/ durchgeführt werden. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel 

erkennt der Teilnehmer* diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich an. Die 

Reichhart Logistik GmbH als Veranstalterin der Gewinnspielaktion behält sich 

das Recht vor, diese zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne 

Angabe von Gründen zu ändern, anzupassen oder zu beenden. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

 

2. Teilnahmeberechtigte  

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Mitarbeiter der Reichhart Logistik 

Gruppe. Diese umfasst die Reichhart Logistik GmbH, die Reichhart just in time 

GmbH, die Reichhart digital logistics GmbH, die Reichhart Logistik Austria 

GmbH, die Reichhart Logistique France SARL, und die Reichhart just in time 

Česko s.r.o. 

 

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind neben der Geschäftsführung der 

jeweiligen Gesellschaften der REICHHART Logistik Gruppe, Leiharbeitnehmer, 

Praktikanten und alle Mitarbeiter/innen die unmittelbar an der Bearbeitung und 

Austragung des Gewinnspiels beteiligt waren bzw. sind. 

 

 

3. Teilnahme / Ablauf der Gewinnspielaktion 

Innerhalb des Aktionszeitraums von 18.05.2017 bis 05.10.2017 wird jeden Monat 

ein Gewinnspiel per Facebook-Post mit einer Gewinnspielfrage bzw. -aufgabe 

veröffentlicht. Insgesamt werden fünf Gewinnspiele ausgeschrieben. Beginn 

des jeweils aktuellen Gewinnspiels ist der jeweilige Veröffentlichungszeitpunkt 

auf der Facebook Pinnwand der Reichhart Logistik GmbH. Die Teilnahme ist nur 

bis zu dem für das jeweils aktuelle Gewinnspiel angegebenen 

Auslosungszeitpunkt möglich. Für jeden Gewinnspiel-Post ist ein spezieller 

Gewinn ausgeschrieben.  

 

http://www.facebook.com/REICHHART-Logistik-Gruppe-113396135444505/
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Um an der Gewinn-Verlosung teilzunehmen müssen folgende Bedingungen 

erfüllt werden:  

- Beitrag mit „gefällt mir“ markieren 

- Über die Kommentarfunktion die richtige Antwort bzw. Erfüllung der 

Aufgabe angeben  

 

 

Jeder Teilnehmer kann nur einmal pro Gewinnspiel an der Verlosung 

teilnehmen. Kommentare oder Beiträge zu dem Gewinnspiel, die gegen 

Facebook Richtlinien und/oder deutsches Recht verstoßen, werden nach 

Kenntnisnahme ohne Ankündigung entfernt. Hierunter fallen insbesondere 

rechts- und sittenwidrige Inhalte wie z.B. Beleidigungen, falsche Tatsachen, 

Wettbewerbs-, Marken- oder Urheberrechtsverstöße. Der Teilnehmer ist damit 

vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Erlangt der Veranstalter Kenntnis von 

technischen Manipulationen (z.B. Mehrfachanmeldung einer Person) oder 

eines anderen Verstoßes gegen diese Teilnahmebedingungen wird der 

betreffende Teilnehmer ebenfalls vom Gewinnspiel ausgeschlossen. 

 

 

4. Aktuelles Gewinnspiel (Gewinnspiel-Post vom 27.09.2017) 

Das Gewinnspiel vom 27.09.2017 startet um 8:00 Uhr (MESZ) und endet am 

05.10.2017, 8:00 Uhr (MESZ).  

 

Bei dem REICHHART Jubiläumsgewinnspiel vom 27.09.2017 kann folgender Preis 

von einem Teilnehmer gewonnen werden: 

 

➢ Ein Original Weber Kugelgrill  

 

Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden und kann nicht 

zurückgegeben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.  

 

5. Gewinnermittlung  

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

Teilnahmezeitraumes für das jeweilige aktuelle Gewinnspiel eingegangen sind, 

wird der Gewinner unmittelbar nach Ende des jeweiligen Gewinnspiels per 

Zufallsgenerator 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  

Nach erfolgter Gewinnermittlung wird der jeweilige Gewinner über die 

Facebook-Kommentarfunktion des jeweiligen Gewinnspiel-Posts 

http://www.fanpagekarma.com/facebook-promotion;jsessionid=mcgzeWwAz87Sl-q1hkIvFw
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benachrichtigt. Jeder Gewinner muss sich innerhalb von 48 Stunden per E-Mail 

an ukomm@reichhart.eu oder über eine private Nachricht an die Reichhart 

Facebook Seite mit vollständigem Namen, Telefonnummer und Adresse 

melden. Sollte sich der Gewinner nicht oder nur unvollständig innerhalb der 

genannten Frist melden, wird ein Ersatzgewinner ermittelt. Im Falle einer nicht 

zustellbaren Gewinnbenachrichtigung besteht keine Verpflichtung, weitere 

Nachforschungen anzustellen.  

 

Durch die Teilnahme am Gewinnspiel willigen die Teilnehmer ein, dass der 

Veranstalter im Falle eines Gewinns die Gewinnernamen und/oder etwaige 

Gewinnerfotos nicht nur im Rahmen des betreffenden Gewinnspiel-Posts auf 

Facebook, sondern auch auf anderen Kommunikationskanälen (z.B. Reichhart 

Homepage, Newsletter etc.) des Veranstalters veröffentlichen darf.  

 

Der Gewinn wird in der Regel auf dem Postweg zugestellt. 

 

 

7. Haftungsausschluss 

Der Veranstalter haftet in keiner Form für mittelbare oder unmittelbare 

Schäden, die sich im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Aktion oder der 

Nichterreichbarkeit des Internet-Servers ergeben. 

 

Der Veranstalter ist nicht für etwaige Rechtsverstöße oder missbräuchliches 

Verhalten von Teilnehmern verantwortlich und wird von etwaigen Ansprüchen 

Dritter freigestellt.  

 

 

8. Datenschutz 

Im Rahmen der Gewinnspielaktion werden alle Facebook Namen der 

Teilnehmer erfasst und zur Gewinnermittlung gespeichert. Diese Daten werden 

zum Zwecke der Abwicklung der Gewinnspiele benötigt. Im Falle eines Gewinns 

ist der Veranstalter auch berechtigt, den Namen des jeweiligen Gewinners zu 

veröffentlichen (auch außerhalb von Facebook auf anderen 

Kommunikationskanälen des Veranstalters). Die Kommentare und Beiträge der 

Teilnehmer bleiben auch nach Ende der Gewinnspielaktion auf Facebook 

bestehen und sind weiterhin öffentlich einsehbar. Adressdaten werden nur von 

den Gewinnern erfasst.  

 

Soweit im Rahmen der Gewinnspielaktion personenbezogene Daten und Bilder 

von Teilnehmern erfasst werden, werden diese vom Veranstalter zum Zwecke 

der Durchführung der Gewinnspielaktion erhoben, verarbeitet und genutzt und 

können dauerhaft auf allen Kommunikationskanälen der REICHHART Logistik-

Gruppe veröffentlicht werden. Mit der Teilnahme an ein der Gewinnspielaktion 

erklärt sich jeder Teilnehmer neben den aufgeführten 

Datenschutzbestimmungen auch mit der Verwendung des o. g. 

Zufallsgenerators einverstanden. 

mailto:ukomm@reichhart.eu


9. Sonstiges/Freistellung von Facebook 

Jedes Gewinnspiel im Rahmen der Gewinnspielaktion unterliegt ausschließlich 

dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Gewinnspiele stehen in keiner 

Verbindung zu Facebook, Inc. Oder Facebook Ireland Ltd. (Facebook). Sie 

werden in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert 

und begründen keinerlei Rechtsansprüche gegenüber Facebook.  

 

Sämtliche Informationen im Rahmen der Gewinnspielaktion werden 

ausschließlich von der Reichhart Logistik GmbH als Veranstalterin bereitgestellt. 

 

 

Gewinnspielveranstalter 

Reichhart Logistik GmbH 

Lilienthalstraße 2 

82205 Gilching 

Kontakt: ukomm@reichhart.eu 

 

 

*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde für alle Begriffe in der Regel die 

männliche Schreibweise verwendet. Wir wiesen an dieser Stelle ausdrücklich 

darauf hin, dass die ausschließliche Verwendung der männlichen Form explizit 

als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll und sowohl die weibliche 

als auch die männliche Schreibweise für die entsprechenden Begriffe gemeint 

ist. 

 


