AllgemeineTeilnahmebedingungen für Facebook Gewinnspiele
§ 1 Allgemeines
Eine Teilnahme am Gewinnspiel der Facebook - Seite:‘‘Traditionsgasthof Pockinger
Hof‘‘ (nachfolgend „der Veranstalter“ genannt), ist nur unter Einbeziehung dieser
Teilnahmebedingungen möglich. Das Gewinnspiel wird nicht von Facebook
unterstützt und steht in keiner Verbindung zu Facebook.
§ 2 Teilnahmevoraussetzungen
Teilnehmen können alle natürlichen und geschäftsfähigen Personen mit einem
Mindestalter von 14 Jahren. Mitarbeiter/innen des Veranstalters und dessen
Verwandte sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Bei Teilnahmen ab 16 oder 18
wird dies gesondert im jeweiligen Gewinnspiel vermerkt. Der/Die Teilnehmer/in
erklärt sich mit der Teilnahme damit einverstanden, dass im Gewinnfalle sein/ihr
Name und/oder Bild im Internet veröffentlicht wird. Die Teilnahme ist nur innerhalb
der in der Gewinnspielbeschreibung genannten Frist möglich. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
§ 3 Gewinn/Gewinnermittlung
Der Preis wird, wie im Gewinnspiel ausgeschrieben, vergeben. Eine Änderung oder
Barauszahlung des Preises ist ausgeschlossen. Der/Die Gewinner/in wird via
Facebook, oder wie im Gewinnspiel beschrieben, von uns benachrichtigt. Meldet sich
der/die Gewinner/in nicht binnen der Frist, die wir setzen auf die Gewinnmitteilung,
verfällt der Gewinn ersatzlos. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. Beim
Losverfahren ermittelt eine Jury, bestehend aus zwei Mitarbeitern vom Hotel
Pockinger Hof unter allen eingestellten Texten den Gewinner.
§ 4 Haftung
Schadenersatzansprüche gegenüber dem Veranstalter, die im Zusammenhang mit
dem Gewinnspiel stehen, sind - innerhalb des gesetzlich zulässigen - unabhängig
vom Rechtsgrund ausgeschlossen, es sei denn, der Veranstalter hätte mit Vorsatz
oder grob fahrlässig gesetzliche Pflichten verletzt. Ferner haftet der Veranstalter nicht
für Schäden aus der Beeinträchtigung der Verfügbarkeit der GewinnspielInternetseite bei nicht beeinflussbaren technischen Störungen und Ereignissen
höherer Gewalt, sowie Angriffen Dritter gegen die Gewinnspiel- Internetseite. Der
Veranstalter wird jedoch alles unternehmen, um die Zuverlässigkeit und
Funktionsfähigkeit der Gewinnspiel- Internetseite sicherzustellen. Weiterhin
übernimmt der Veranstalter keine Garantie dafür, dass die Gewinnspiel-Internetseite
auf dem jeweiligen Teilnehmerrechner ordnungsgemäß funktionsfähig ist.
§ 5 Datenschutz
Der Veranstalter gewährt im Rahmen des Gewinnspiels den größtmöglichen
datenschutzrechtlichen Standard und beachtet alle diesbezüglich einschlägigen
gesetzlichen Bestimmungen. Der Veranstalter wird keine personenbezogenen Daten
an Dritte weiterleiten oder Adressdaten verkaufen. Der Veranstalter speichert die
personenbezogenen Daten der jeweiligen Teilnehmer/ in ausschließlich zum Zwecke
des Gewinnspiels. Der/Die Teilnehmer/in erklärt hiermit ausdrücklich sein/ihr
Einverständnis mit der Speicherung und Verwendung der mitgeteilten
personenbezogenen Daten zu dem oben genannten Zweck.

§ 6 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel aufgrund
unvorhergesehener Umstände ohne Vorankündigung bezüglich der
Gewinnspielbestandteile zu ändern, das Gewinnspiel abzubrechen oder zu beenden.
Letzteres gilt insbesondere, wenn Fehler der Soft- und/oder Hardware auftreten,
und/oder sonstige technische und/oder rechtliche Gründe die reguläre und
ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels beeinflussen bzw. unmöglich
machen.
§ 7. Sonstiges
Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland.
Sollten einzelne oder mehrere der vorstehenden Klauseln ganz oder teilweise
nichtig, unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, bleiben die übrigen
Bedingungen wirksam. An deren Stelle tritt eine entsprechende gültige Klausel.
Gleiches gilt bei Vorliegen einer Regelungslücke.
Gewinnspielveranstalter:
Traditionsgasthof . Hotel *** POCKINGER HOF
Karlheinz Schenk e.K.
Klostergasse 13
94060 Pocking
t. +49 8531 9070
f. +49 8531 907333
info@pockinger-hof.de

