
Teilnahmebedingungen für Gewinnspiel „Valentinstag 2019“ 
 
Die Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von 
Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger, der vom 
Teilnehmer bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook, sondern Gartenbau 
Winde 
Die Aktion läuft vom 05.02.2019 bis zum 11.02.2019 – 23:59 Uhr. 
 
Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich zu den hier aufgeführten 
Bedingungen möglich. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel (sprich: kommentieren des 
Beitrags) erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich an. Der 
Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne 
Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu ändern, anzupassen oder zu 
beenden. 
 
Teilnahmeberechtigung 
 
Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die bei der 
Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. Mitarbeiter des Unternehmens Gartenbau 
Winde sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. 
 
Teilnahme 
 
Um im Lostopf zu landen, muss die Fanpage „Gartenbau Winde `` gelikt werden. 
Zusätzlich benötigen wir einen „Kommentar“ unter dem originalen Gewinnspiel-
Beitrags, um zu wissen welches dein favorisierter Lieblingsname ist. Jeder 
Teilnehmer wird lediglich nur ein Mal (mit seinem 1. Kommentar) berücksichtigt. 
Mehrfaches kommentieren erhöht somit nicht automatisch die Gewinnchancen. Die 
Teilnahme am Gewinnspiel beinhaltet im Gewinnfall das Einverständnis zur Nennung 
des Namens auf der Facebook Fanpage von Gartenbau Winde und die 
Veröffentlichung eines Fotos bei der Einlösung des Gewinns. 
 
Gewinn 
 
Zu gewinnen gibt es 3 x 1 Orchideenblüte. 
 
Der Gewinn muss in unserer Gärtnerei in 03253 Schönborn  Eichwald 7 bis 
spätestens 14.02.19 abgeholt werden. 
Keine Barauszahlung möglich. Nicht mit anderen Rabatten zu kombinieren. 
 
Gewinnermittlung 
 
Es werden von uns 3 Gewinner ermittelt. Die Gewinner werden per Zufallsverfahren 
ausgelost. Sollten sich ein Gewinner oder mehrere nicht melden, verfällt der Gewinn. 
Es wird kein neuer Gewinner ermittelt. 
 
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, es sei denn, diese sind auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches 
Handeln zurückzuführen, welches von dem Veranstalter zu vertreten ist. 
 
Ausschluss des Rechtsweges 
 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
Sonstiges 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder 
werden, so wird dadurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Teilnahmebedingungen 
nicht berührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die dem Zweck der 
unwirksamen Bestimmungen am ehesten entspricht. 
 
Datenschutzerklärung 
 
Soweit im Rahmen der Aktion personenbezogene Daten von Teilnehmern erfasst 
werden, werden diese von dem Veranstalter ausschließlich zum Zweck der 
Durchführung der Aktion erhoben, verarbeitet und genutzt. 


