„Schönstes Erlebnis
an der Bremer Schlachte“
Teilnahmebedingungen

Das vorliegende Gewinnspiel wird ausschließlich durch
FRANKE KOMMUNIKATION
Tatenberger Deich 34
21037 Hamburg
angeboten.
Die Teilnahme ist kostenlos und verpflichtet nicht dazu, Produkte von FRANKE KOMMUNIKATION
(im Folgenden FK genannt) in Anspruch zu nehmen oder diese zu kaufen.
FK ist alleiniger Ansprechpartner und alle Anfragen sind an FK zu richten.
Das Gewinnspiel wird auf der Homepage des Melitta Schlachte DrachenbootCup und über
Facebook verbreitet, steht aber in keinen Zusammenhang mit Facebook und wird in keiner Weise
von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.
§1 Gewinnspiel
Unser Gewinnspiel beginnt mit der Veröffentlichung auf der Homepage des Melitta Schlachte
DrachenbootCup (www.schlachte-drachenbootcup.de) und läuft bis zum 20.September 2017.
Teilnehmen kann jeder, indem er einen Kommentar zum Aufgabenstellung des
Gewinnspiels hinterlässt.
Zu gewinnen gibt es
1.) Einen Kaffeevollautomaten Caffeo CI
2.) Jahresvorrat `Ganze Bohne` + 2 Rote Melitta Tassen + Aroma Clips
3.) Filterkaffeepaket: 5 Packungen Filterkaffee, Filtertüten, 2 rote Melitta Tassen + 1 Melitta
Porzellanfilter

Der Gewinner wird per Zufall (Losverfahren) durch FK in Abstimmung mit Melitta
ermittelt und unverzüglich nach Beendigung des Gewinnspiels unter dem letzten
Kommentar bekannt gegeben.
Jeder Gewinnspielteilnehmer kann nur einmal teilnehmen. Die Teilnahme über ein automatisiertes
Massenverfahren ist ausgeschlossen.
Der Gewinner wird am Ende des Gewinnspielposts genannt und über die Nachrichtenfunktion von
Facebook informiert, sofern dies die Privatsphäre Einstellungen des Gewinners zulassen. Der
Versand erfolgt kostenfrei per Postpaket zeitnah nach Erhalt der vollständigen Kontaktdaten durch
Melitta.
Eine Barauszahlung ist ausgeschlossen.

§2 Teilnahme
Berechtigt an dem Gewinnspiel teilzunehmen ist jede natürliche Person ab 18 Jahren, die ihren
Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat.
Die Teilnahme muss in eigenem Namen erfolgen.
Von der Gewinnspielteilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter von FK und Melitta sowie
deren Angehörige.
Wer einen Kommentar im Sinne des Gewinnspiels unter den Gewinnspiel-Post schreibt, nimmt
automatisch am Gewinnspiel teil und erklärt sich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden.
Der Gewinner wird auf der Fanpageseite
https://www.facebook.com/melitta.schlachte.drachenbootcup/ bekannt gegeben und dann über die
Nachrichtenfunktion von Facebook angeschrieben, sofern dies aufgrund der PrivatsphäreEinstellungen des Gewinners möglich ist. Ansonsten muss der
Gewinner sich per persönlicher Nachricht bei
https://www.facebook.com/melitta.schlachte.drachenbootcup/ oder via E-Mail bei info@schlachtedrachenbootcup.de melden und wird aufgefordert, die „richtigen“ Kontaktdaten mitzuteilen.
Die Gewinne werden durch Melitta am Tag des Melitta Schlachte DrachenbootCup 2017, nämlich
am 24.September 2017 übergeben (Uhrzeit wird noch bekannt gegeben) oder
per Paketpost zugesandt.

§3 Verfall des Gewinns
Ist die Gewinnausschüttung nicht möglich, weil eine Kontaktaufnahme nicht möglich ist, die
Zusendung scheitert und kann diese nicht innerhalb eines Monats nachgeholt werden,
verfällt der Anspruch auf den Gewinn.
Der Anspruch verfällt auch, wenn sich ein Gewinner nicht bis spätestens vier Wochen nach
Gewinnspielende bei FK meldet.

§4 Datenschutz
Die im Rahmen des Gewinnspiels erlangten Daten der Teilnehmer werden ausschließlich für die
Teilnahme am Gewinnspiel und unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen verwendet
und verarbeitet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Jeder Teilnehmer am Gewinnspiel erklärt sich damit einverstanden, dass sein über Facebook
verwendeter Name (unerheblich ob tatsächlicher Name oder Pseudonym) im Falle eines Gewinns

auf der Facebook Seite von FK
(https://www.facebook.com/melitta.schlachte.drachenbootcup/) im Rahmen des Gewinnspiels
veröffentlicht wird. Angezeigt wird ausschließlich der Name des Gewinners.

§5 Haftung
Die Beiträge oder Kommentare der am Gewinnspiel Teilnehmenden dürfen keine Rechte Dritter
verletzen. FK übernimmt für eine etwaige Verletzung der Rechte Dritter keine Haftung.
FK behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Ankündigung zu beenden oder abzuändern.
Das ist insbesondere der Fall, wenn dies aus rechtlichen oder technischen Gründen erforderlich
ist und eine ordnungsgemäße Durchführung nicht mehr gewährleistet werden kann.
Aus der Beendigung oder Abänderung des Gewinnspiels können keine Ansprüche gegen FK
abgeleitet werden.
Eine Schadensersatzpflicht von FK besteht nur, sofern der Schaden auf Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. Für die schuldhafte Verletzung von Leib, Leben oder
Gesundheit einer natürlichen Person haftet FK auch bei nur einfacher Fahrlässigkeit. Darüber hina
us haftet FK auch für die nur einfach fahrlässige Verletzung einer
Kardinalpflicht. Kardinalpflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung
des Gewinnspiels 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
Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger Weise bei
der Nutzung von Applikationen entstehen. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt
unberührt.

§6 Sonstiges
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Es findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.
FK stellt klar, dass die vorliegenden Teilnahme- und Datenschutzbedingungen jederzeit ohne
Vorankündigung geändert werden können.

