Teilnahmebedingungen Gewinnspiel der Erlebnismuseen Rhein Ruhr
Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme am Gewinnspiel der Erlebnimsueen Rhein Ruhr, nachfolgend Betreiber oder
Veranstalter genannt, ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen
Teilnahmebedingungen.
Teilnahme
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist das liken oder kommentieren eines Beitrags der
Erlebnismuseen Rhein Ruhr Voraussetzung. Die Teilnahme ist nur innerhalb des genannten
Teilnahmezeitraums notwendig. Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden bei der
Auslosung nicht berücksichtigt.
Pro Teilnehmer nimmt nur eine übermittelte Anmeldung am Gewinnspiel teil. Es ist strengstens
untersagt, mehrere Email-Adressen oder mehrere Facebook Profile zur Erhöhung der
Gewinnchancen zu verwenden.
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos.

Teilnahmeberechtigte
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die Ihren Wohnsitz in Deutschland und das 14.
Lebensjahr vollendet haben. Die Teilnahme ist nicht auf Kunden des Veranstalters beschränkt und
nicht vom Erwerb einer Ware oder Dienstleistung abhängig.
Sollte ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung
seines gesetzlichen Vertreters.
Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung des
Gewinnspiels beteiligte Personen und Mitarbeiter des Betreibers sowie ihre Familienmitglieder.
Zudem behält sich der Betreiber vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme
auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise
(a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Gewinnspiels, (b)
bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen, (c) bei unlauterem Handeln oder (d) bei falschen
oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel.

Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns
Sobald ein Gewinner ermittelt ist, endet die Verlosung. Der oder die Gewinner werden durch eine
persönliche Nachricht informiert. Der Teilnehmer ist sich bewusst, dass Nachrichten über Facebook
im Sonstiges-Ordner landen können und somit nicht unmittelbar angezeigt werden. Für den
Teilnehmer empfiehlt sich der Aufruf des Gewinnspielpostings ca. 24 Stunden nach Ablauf des
Teilnahmeschluss, um sich somit eigenständig über den Namen des/der aufgeführten Gewinner(s) zu
informieren. Nutzer, die sich innerhalb von einer Woche nicht auf eine Gewinnbenachrichtigung hin

melden, verlieren den Gewinnanspruch. Der Versand der Gewinne ist nur an Adressen in
Deutschland möglich
Beendigung des Gewinnspiels
Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und
ohne Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen
planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden.
Datenschutz
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der
Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-,
Nachname und Emailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind.
Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne
Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden.

