
Allgemeine Teilnahmebedingungen für Facebook-Gewinnspiele 

Diese allgemeinen Teilnahmebedingungen gelten für Gewinnspiele, die von Weingut Winfried 

Seeber (im Folgenden auch „Weingut„, „wir„), Edenkobenerstraße 31, 67487 Sankt Martin, 

veranstaltet werden. Bedingungen, die im jeweiligen Gewinnspiel angegeben werden, gehen diesen 

allgemeinen Teilnahmebedingungen vor. 

Teilnahme 

(1) Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt die Zustimmung zu den Teilnahmebedingungen voraus. 

Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. 

(2) Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich volljährige natürliche Personen, mit einem ständigen 

Wohnsitz in Deutschland. Minderjährige Personen unter 18 Jahren sind von der Teilnahme 

ausgeschlossen. Eine Gewinnausschüttung an Minderjährige, deren Teilnahme ausdrücklich 

ausgeschlossen ist, findet nicht statt. 

(3) Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich mit einem registrierten Facebook-Account 

möglich. Jeder Teilnehmer kann nur einmal teilnehmen. 

(4) Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und in keiner Art und Weise vom Erwerb einer 

Ware abhängig. 

(5) Wir behalten uns das Recht vor, bei Verstoßen gegen diese Teilnahmebedingungen, Teilnehmer 

vom Gewinnspiel auszuschließen. 

Gewinnspiel 

(1) Der Teilnahmezeitraum beginnt mit der Veröffentlichung des Gewinnspiel-Beitrags auf der 

Facebook-Seite des Weinguts. Der Teilnahmeschluss ist im Gewinnspiel-Beitrag angegeben. 

Antworten/Kommentare/Likes, die nicht innerhalb des Aktionszeitraums abgegeben wurden, 

werden nicht berücksichtigt. 

(2) Der Gewinn und dessen Höhe werden im jeweiligen Gewinnspiel deutlich dargestellt. Eine 

Barauszahlung der Preise ist nicht möglich. 

(3) Während des Teilnahmezeitraums wird den Teilnehmern eine Gewinnspielfrage oder eine 

anderweitige Aufgabe gestellt. Der/die Gewinner wird/werden am Ende des Teilnahmezeitraum 

unter allen Teilnehmern, 

a) die die Gewinnspielfrage korrekt beantwortet haben, per Los bestimmt; 

b) oder, bei Gewinnspielen ohne Gewinnspielfrage, durch das Zufallsprinzip per Los bestimmt. 

(4) Der Gewinner wird unter seinem jeweiligen Kommentar verständigt und dazu aufgefordert, 

Namen und Adresse per privater Nachricht an das Weingut zu senden. Sofern diese Übermittlung 

nicht innerhalb von 48 Stunden nach der Verständigung erfolgt, verfällt der Gewinn und es wird ein 

neuer Gewinner ermittelt. 

(5) Der Gewinn wird vom Weingut per Paketdienst oder Post an die vom Gewinner anzugebende 

Postadresse versendet. Die Lieferung erfolgt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland frei Haus. 

Darüber hinaus anfallende Transportkosten hat der Gewinner zu tragen. 

Datenschutz 

(1) Der Gewinner wird auf der Facebook-Seite des Weinguts namentlich, in anonymisierter Form, 

z.B. Max M., bekanntgegeben. 

(2) Sämtliche personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden alleinig zur Abwicklung des 

Gewinnspiels, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, erhoben und verarbeitet. Weitere 

Informationen sind aus der Datenschutzerklärung ersichtlich. 

Sonstiges 

(1) Wir behalten uns das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung zu 

beenden, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung 

nicht gewährleistet werden kann. Den Teilnehmern stehen in einem solchen Fall keinerlei 

Ansprüche gegen das Weingut zu. 

(2) Diese Teilnahmebedingungen können von dem Veranstalter jederzeit ohne gesonderte 

Benachrichtigung geändert werden. 

(3) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

https://sack-wein.de/rechtliches/datenschutzerklaerung


Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook 

gesponsert, unterstützt oder organisiert. Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zum 

Gewinnspiel sind nicht an Facebook zu richten, sondern an das Weingut als Veranstalter des 

Gewinnspiels. 

 

 


