
 

 

Teilnahmebedingungen – Gewinnspiele Facebook Seite Haus Breitnau 

(Stand: 18.04.2019) 

 

Veranstalter und Organisator 

Veranstalter und Organisator des Gewinnspiels ist BASF Gastronomie GmbH, Unternehmenssitz: 
67063 Ludwigshafen/ Rhein, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
Ludwigshafen/ Rhein unter HRB 65135 (nachfolgend „Veranstalter“). Sitz der Gesellschaft: 
Ludwigshafen am Rhein 

E-Mail: socialmedia-haus-breitnau@basf.com 

Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook Inc. und der mit Facebook Inc. 
konzernrechtlich verbundenen Unternehmen (nachfolgend „Facebook“) und wird in keiner Weise 
von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der von den 
Teilnehmer/innen bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook, sondern der Veranstalter. 
Ansprechpartner für Gewinnspiele des Veranstalters ist der Veranstalter und nicht Facebook. 

Das Gewinnspiel ist eine befristete Aktion des Veranstalters. 

Die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt ausschließlich zu den hier aufgeführten sowie ggf. zu 
den auf der jeweiligen Gewinnspielseite weiteren ergänzenden und vorrangigen Bedingungen. 

 

Teilnahmevoraussetzungen 

 Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die zum Zeitpunkt der Teilnahme an 
dem Gewinnspiel das 18. Lebensjahr vollendet haben und die Mitglied bei Facebook sind. 

 Zur Teilnahme am Gewinnspiel muss auf www.facebook.com/basf.deutschland zu dem 
Gewinnspielbeitrag innerhalb des im Beitrag genannten Zeitraums ein Kommentar mit 
einer Antwort auf die im Beitrag gestellte Frage abgegeben werden. Kommentare, die 
sich im Text nicht auf die gestellte Frage beziehen, sind von der Verlosung 
ausgeschlossen. 

 Mitarbeiter/innen des Veranstalters. Gewinnspielclubs, automatisierte Einträge über 
Gewinnspiel-Robots sowie willentliche Falscheinträge oder Ähnliches sind unzulässig. 

 Jeder Teilnehmer/ jede Teilnehmerin darf nur einmal am Gewinnspiel und der damit 
verbundenen Auslosung teilnehmen. 

 Bei einem Verstoß gegen die hier genannten Bestimmungen wird der/die entsprechende 
Teilnehmer/in ohne Angabe von Gründen und ohne gesonderte Mitteilung vom 
Gewinnspiel ausgeschlossen. 

 

Gewinnermittlung und Gewinnmitteilung / Gewinn 

 Die Menge und die Art des Gewinns werden im Gewinnspielbeitrag verbindlich 
beschrieben. 

 Die Gewinnauslosung erfolgt direkt nach Ende der in der Gewinnspielbeschreibung 
genannten Frist (nachstehend „Aktionszeitraum“), falls im Beitrag nicht anderweitig 
festgelegt. 

 Der Aktionszeitraum des jeweiligen Gewinnspiels kann dem jeweiligen Beitrag in der 
Facebook Timeline entnommen werden. Die im Beitrag angegebene Uhrzeit bezieht sich 
auf die deutsche Zeitzone (Mitteleuropäische Zeit, UTC +01:00). Alle Antworten, die nach 



 

 

Ende des Aktionszeitraums eingehen, nehmen nicht an der Gewinnspielauslosung teil. Es 
gilt die Anzeige im Kommentarfeld auf der Facebook Timeline. 

 Die Gewinnauslosung erfolgt nach dem Zufallsprinzip unter denjenigen Teilnehmer/innen, 
die innerhalb des Aktionszeitraums die in dem konkreten Beitrag gestellte(n) Frage(n) 
korrekt, vollständig und verständlich beantwortet haben. 

 Antworten oder sonstige Kommentare (sog. „Posts“), die gegen die Facebook Richtlinien 
und / oder deutsches Recht, insbesondere das Wettbewerbsrecht, Marken- oder 
Urheberrecht verstoßen, sind unzulässig und werden nach Kenntnisnahme durch den 
Veranstalter ohne Ankündigung und ohne Angabe von Gründen entfernt. Der/die 
Teilnehmer/in ist damit vom Gewinn ausgeschlossen. Sollten Dritte wegen eines 
Verstoßes gegen vorgenannte Vorschrift Ansprüche gegen den Veranstalter geltend 
machen, stellt der Teilnehmer/ die Teilnehmerin den Veranstalter von diesen Ansprüchen 
und den damit verbundenen Kosten frei. 

 Die Gewinner werden über die Facebook-Kommentarfunktion des Facebook Posts sowie 
per Direktnachricht über das Facebook Messaging-Tool informiert. Jeder Gewinner muss 
innerhalb von zehn (10) Werktagen nach Versendung der Direktnachricht mittels einer 
Direktnachricht an die offizielle Facebook-Seite des Veranstalters seine Postanschrift 
mitteilen; der Veranstalter wird dem Gewinner den Gewinn an die genannte Adresse 
zusenden. Meldet sich ein Gewinner nicht innerhalb dieser Frist wird der Gewinn 
einbehalten und erneut unter allen Teilnehmern verlost. 

 Die Art des Gewinnes ist im Beitrag verbindlich beschrieben. Eine Barauszahlung der 
Sachpreise ist ausgeschlossen. Ein Gewinnanspruch besteht nicht. 

 

 

Haftungsausschluss 

 Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit aus wichtigem Grund vorzeitig 
zu beenden oder zu unterbrechen. Dies gilt insbesondere für solche Gründe, die einen 
planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels bzw. der Verlosung stören oder verhindern 
würden. Im Falle einer vorübergehenden Unterbrechung des Gewinnspiels wird dieses 
um die Dauer der Unterbrechung entsprechend verlängert. Im Fall einer vorzeitigen 
Beendigung oder Unterbrechung des Gewinnspiels sowie im Falle einer eingeschränkten 
Erreichbarkeit des Gewinnspiels kann der/ die Teilnehmer/in keine Ansprüche gegen den 
Veranstalter geltend machen. 

 Der Veranstalter haftet nicht für Sach- und/oder Rechtsmängel der ausgelobten Gewinne. 
Insbesondere besteht kein Anspruch auf Ausgabe eines Ersatzgewinns. 

 Im Übrigen haftet der Veranstalter für Schäden grundsätzlich nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. Im Falle der einfach fahrlässigen Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten beschränkt sich die Haftung des Veranstalters jedoch auf den Ersatz 
typischer, vorhersehbarer Schäden; im Falle einfach fahrlässiger Verletzung nicht 
wesentlicher Vertragspflichten ist eine Haftung des Veranstalters ausgeschlossen. 
Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

 

 

Datenschutz 

 Die persönlichen Daten (Name, Vorname, postalische Adresse) sowie der Facebook-
Name des Teilnehmers/der Teilnehmerin werden zur Abwicklung des Gewinnspiels 
elektronisch verarbeitet und gespeichert. Die im Rahmen des Gewinnspiels erfassten 
personenbezogenen Daten dienen zur Ermittlung der Gewinner. Der/Die Teilnehmer/in 
erklärt sich mit der Anmeldung zu diesem Gewinnspiel damit einverstanden, dass die 



 

 

oben genannten personenbezogenen Daten zu den genannten Zwecken verarbeitet und 
genutzt werden. Es steht dem/der Teilnehmer/in jederzeit frei, per Widerruf via E-Mail an 
socialmedia-haus-breitnau@basf.com diese Einwilligung aufzuheben und somit von der 
Teilnahme zurückzutreten. Der Veranstalter wird die persönlichen Daten der 
Teilnehmer/innen nicht an Dritte übermitteln, insbesondere nicht an kommerzielle Adress-
Datenbanken. Der Veranstalter wird nach Beendigung des Gewinnspiels die hierfür 
gespeicherten personenbezogenen Daten löschen. 

 Der/Die Teilnehmer/in erklärt sich mit der Teilnahme ausdrücklich einverstanden, dass im 
Gewinnfalle sein/ihr Name auf der Facebook-Seite des Veranstalters veröffentlicht wird. 
Darüber hinaus erklärt der/die Teilnehmer/in sein Einverständnis dafür, dass sein Vor- 
und Nachname im Gewinnfall von dem Veranstalter auf der Intranet-Seite des 
Veranstalters veröffentlicht wird. 

 Alle Daten des Teilnehmers/der Teilnehmerin werden spätestens 30 Tage nach Ende des 
Gewinnspiels gelöscht. Die Adressdaten des Teilnehmers/der Teilnehmerin werden nur 
von den Gewinnern erfasst und nur zum Versand des Gewinnes genutzt. Den 
Teilnehmern stehen die gesetzlichen Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. 

 

Sonstiges 

 Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist für den/die Teilnehmer/in kostenlos. 
 Der Veranstalter behält sich das Recht vor, jederzeit – also auch während der Dauer des 

Gewinnspiels – ohne Vorankündigung die Teilnahmebedingungen zu ändern. 
 Der Veranstalter ist berechtigt, Teilnehmer/innen bei Vorliegen eines wichtigen Grundes 

ohne vorherige Ankündigung von der Teilnahme auszuschließen. 
 Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, 

bleibt die Geltung der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. An die Stelle 
der ungültigen Bestimmungen tritt eine im Einzelfall angemessene Regelung, die dem 
Zweck der ungültigen Bestimmungen am ehesten entspricht. 

 Gerichtsstand ist das für Ludwigshafen am Rhein sachlich zuständige Gericht. Die 
Gewinnspiele und die Nutzungsbedingungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland.  

 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es besteht kein einklagbarer Anspruch auf die 
Auszahlung der Gewinne. 
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