AÜW Sieger-Foto Gewinnspiel
TEILNAHMEBEDINGUNGEN UND DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN
I) Allgemeines

Diese Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise regeln die Teilnahme an dem „AÜW Sieger-Foto Gewinnspiel“
(nachfolgend auch „Gewinnspiel“ genannt), welches das Allgäuer Überlandwerk, Illerstraße 18, 87435 Kempten, in
dem auf der Silvesterlauf-Website genannten Zeitraum veranstaltet. Eine Teilnahme ist nur in diesem Zeitraum
möglich. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptieren die Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. Das
Gewinnspiel endet mit der Auslosung der Gewinner. Das Gewinnspiel wird nur auf Instagram durchgeführt.

II) Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die mindestens 14 Jahre alt sind, einen festen Wohnsitz in der
Bundesrepublik Deutschland haben und kein Mitarbeiter, Angehöriger eines Mitarbeiters von AÜW oder Mitarbeiter
von Kooperationspartnern sind, die mit der Erstellung oder Abwicklung des Gewinnspiels beschäftigt sind oder waren.
Gewinnspielvereine sind nicht teilnahmeberechtigt. Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, muss der Teilnehmer
zudem ein registrierter Instagram-Nutzer sein.
Es können nur Beiträge von öffentlich geschalteten Instagram-Profilen für das Gewinnspiel berücksichtig werden.
AÜW behält sich das Recht vor, Kommentare, die gegen diese Teilnahmebedingungen, gegen die InstagramRichtlinien, gegen deutsches Recht oder gegen Copyright verstoßen, zu löschen. Der für solche Kommentare
verantwortliche Teilnehmer wird vom Gewinnspiel ausgeschlossen.

III) Ablauf des Gewinnspiels

Aus allen Teilnehmern, die die im Gewinnspielpost festgelegten Teilnahmebedingungen erfüllen, werden die Gewinner
gezogen. Die Auslosung der Gewinner erfolgt nach dem Zufallsprinzip.
Nach der Bekanntgabe der Gewinner bzw. nach Benachrichtigung der Gewinner müssen sich diese innerhalb von zwei
Tagen in einer privaten Nachricht an AÜW wenden bzw. einen Termin für die Abholung vereinbaren. Ist diese Frist
verstrichen, wird der nächste Gewinner kontaktiert. Die Gewinne sind im AÜW Kundencenter, Rathausplatz 14, 87435
Kempten hinterlegt und können durch die Sieger gegen Vorlage ihres Ausweises von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis
16 Uhr abgeholt werden. Die Gewinner haben keine Berechtigung auf Barauszahlung. Die Gewinne können nicht auf
Dritte übertragen oder ausgetauscht werden.

IV) Gewährleistungsausschluss

Diese Teilnahmebedingungen sowie die Rechtsbeziehung zwischen dem Teilnehmer und AÜW unterliegen
ausschließlich deutschem Recht. Sollten einzelne Bestimmungen rechtlich ungültig sein oder werden, bleibt die
Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. Diese Teilnahmebedingungen können von AÜW
jederzeit ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden.
AÜW behält sich außerdem das Recht vor, das Gewinnspiel aus wichtigem Grund jederzeit auch ohne Einhaltung von
Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf abzuändern.
Mit dem Posten des Bilds, dem Kommentieren des Posts mit vorgegebenen Hashtags, sowie dem Folgen des AÜW
Instagram Accounts, erklärt sich der Teilnehmer mit diesen Teilnahmebedingungen im Zuge des Gewinnspiels
einverstanden. Diese Teilnahmebedingungen gelten für die Dauer des Gewinnspiels.

V) Haftung

AÜW wird nach Beendigung des Gewinnspiels von allen Verpflichtungen befreit, sofern sich nicht aus den
nachfolgenden Regelungen etwas anderes oder ein früherer Zeitpunkt ergibt.
Eine Schadensersatzpflicht von AÜW besteht nur, wenn und soweit ein Schaden auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
zurückzuführen ist. Für die schuldhafte Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit einer natürlichen Person haftet
AÜW auch bei nur einfacher Fahrlässigkeit. Gleiches gilt im Falle der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht. Das
sind solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung der Aktion und die Erreichung des Vertragszwecks überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung ein Gewinnspielteilnehmer regelmäßig vertrauen darf.
Voranstehende Haftungsbeschränkung gilt insbesondere für Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder
Unterbrechungen in der Übermittlung von Daten, bei Störungen der technischen Anlagen oder des Service, durch
unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger Weise bei der Teilnahme an dem
Gewinnspiel entstehen.
Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetzt bleibt unberührt.

VI) Datenschutz

Die Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und Verwendung aller personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich zur
Durchführung des Gewinnspiels. Eine Übermittlung an Dritte erfolgt nur, soweit dies zur Durchführung des Gewinnspiels erforderlich und gesetzlich zulässig ist.

