Teilnahmebedingungen - Gewinnspiel
Fotowettbewerb – mein-bauplaner GmbH
1.

Veranstalter der Aktion ist die mein-bauplaner GmbH, Reichenbacher Str. 4, 08468
Reichenbach. Unterstützt wird die Aktion in der Abwicklung von der „Die Sportwerk
GmbH“, Stechgrundstr. 2a, 01314 Dresden.
Die Preise werden von der mein-bauplaner GmbH zur Verfügung gestellt.
Mit Teilnahme an dem jeweiligen Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen
angenommen.

2.

Diese Promotion steht in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram und wird in
keiner Weise von Facebook oder Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert.

3.

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und
ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Bei einem Verstoß gegen diese
Teilnahmebedingungen und/oder die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und
Datenschutzbestimmungen behält sich die mein-bauplaner GmbH das Recht vor,
Personen vom Gewinnspiel auszuschließen und Gewinne nicht auszuschütten bzw.
nachträglich abzuerkennen und zurückzufordern. Die Teilnahme an den Gewinnspielen
ist kostenlos. Die Teilnahme und die Gewinnchancen sind unabhängig vom Erwerb von
Waren. Kosten für die Internetverbindung sind von jedem Teilnehmer selbst zu tragen.

4.

Mitarbeiter der mein-bauplaner GmbH, der „Die Sportwerk GmbH“, aller beteiligten
Partner-Unternehmen und Agenturen sowie deren Familienangehörige sind von der
Teilnahme ausgeschlossen. Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit
Identitäten von Dritten ist nicht erlaubt.

5.

Die mein-bauplaner GmbH behält sich das Recht vor, jeden Teilnehmer der Verlosung
zu disqualifizieren, der das Gewinnspiel manipuliert, zu manipulieren versucht oder
anderweitig gegen diese Teilnahmebedingungen verstößt. Die mein-bauplaner GmbH
kann das Gewinnspiel ferner modifizieren, aussetzen oder beenden, soweit dies
aufgrund höherer Gewalt oder äußerer, nicht von mein-bauplaner GmbH zu
beeinflussenden Umständen erforderlich sein sollte, oder wenn nur so eine
ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels gewährleistet werden kann.

6.

Dem Teilnehmer stehen im Falle seiner Disqualifikation aufgrund eines Verstoßes gegen
anwendbares Recht und/oder diese Teilnahmebedingungen sowie im Falle einer
Modifizierung, Aussetzung oder Beendigung des Gewinnspiels durch die meinbauplaner GmbH keinerlei Ersatzansprüche gegen die mein-bauplaner GmbH zu.

7.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen die Teilnehmer:
- mit einer Emaille-Tasse von MEIN-BAUPLANER ein Foto in einer beliebigen Szenerie
machen und an folgende E-Mailadresse schicken: info@mein-bauplaner.de

Der Versand der Tasse erfolgt nach Anfrage über die o.g. E-Mailadresse. Die Übermittlung
sowie die entstehenden Kosten übernimmt die mein-bauplaner GmbH.
8.

Die Teilnehmer stimmen zu, dass die mein-bauplaner GmbH die eingesandten
Informationen und das eingesandte Bild- oder ggf. Videomaterial für Kommunikationsund Marketingmaßnahmen, online wie offline, verwenden, verändern, bearbeiten und
veröffentlichen darf.

9.

Die Aktion beginnt mit dem Posten des Aufrufes am 01.12.2021 und endet am
01.06.2022, 12:00 Uhr. Unter Umständen kann die Aktion verlängert werden. Dies wird
in diesem Fall konkret kommuniziert.

Es werden nur die Teilnehmer berücksichtigt, welche für ihr Foto die Emaille-Tasse von
MEIN-BAUPLANER verwendet haben, sowie alle weiteren Teilnahmekriterien erfüllen.
Aus allen Foto-Einsendungen werden die Gewinner durch die Anzahl der Likes ermittelt.
Unter den sich daraus ergebenden ersten drei Platzierungen werden die Preisgelder wie
folgt aufgeteilt:
1. Platz 1000,00 €
2. Platz 500,00 €
3. Platz 200,00 €
10. Die Gewinner werden nach Ende der Aktion per E-Mail, Facebook oder Instagram
benachrichtigt und aufgefordert, persönliche Daten ordnungs- und wahrheitsgemäß
vollständig zu übermitteln. Diese Angaben dienen der Übersendung des Gewinns.
Sofern sich der Gewinner nicht innerhalb von zwei Wochen nach der Benachrichtigung
zurückmeldet, verfällt der Anspruch auf den Gewinn oder der Gewinn geht an die
nächstfolgende Platzierung. Im Falle einer nicht zustellbaren Benachrichtigung ist die
mein-bauplaner GmbH nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen.
Sofern Umstände eintreten, welche die mein-bauplaner GmbH nicht zu vertreten hat,
akzeptiert der jeweilige Gewinner einen angemessenen Ersatzgewinn, sofern ein solcher
möglich ist. Bei Komplettwegfall des Gewinngegenstandes aufgrund von nicht zu
vertretenden Umständen entfällt der Gewinn ebenso ersatzlos. Solche nicht zu vertretenden
Umstände sind insbesondere solche, für welche die Sponsoren der Gewinne verantwortlich
sind.
11. Der Gewinn wird dem Gewinner durch die mein-bauplaner GmbH per Banküberweisung
zur Verfügung gestellt.
12. Pro Teilnehmer und Gewinnspiel ist immer nur ein Gewinn möglich, sofern nicht in den
Zusatzbedingungen zum jeweiligen Gewinnspiel anderweitig angegeben. Die Gewinne
bestehen aus den oben genannten Preisgeldern.
13. Die Daten werden gemäß der Datenschutzerklärung (https://mein-bauplaner.de/
datenschutz/) verarbeitet.
Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden,
dass die mein-bauplaner GmbH die erhobenen personenbezogenen Daten zum Zwecke
der Durchführung des Gewinnspiels nutzt. Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, dieses
Einverständnis zu widerrufen und von der Teilnahme zurückzutreten. Die Gewinner sind
mit der eventuellen einmaligen Veröffentlichung ihres Namens und der Veröffentlichung
und Speicherung ihres Fotos im Rahmen der Aktion und darüber hinaus auf den
Kanälen des Unternehmens einverstanden. Sofern der Teilnehmer seine Einwilligung
dazu erklärt hat, nutzt die mein-bauplaner GmbH seine Daten auch, um dem Teilnehmer
per E-Mail Newsletter o.ä. zukommen zu lassen. Diese Einwilligung kann der Teilnehmer
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Der Widerruf ist an info@meinbauplaner.de zu richten.
14. Die mein-bauplaner GmbH behält sich vor, die Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels
jederzeit zu ändern, das Gewinnspiel ohne Vorankündigung und Angabe von Gründen
vorzeitig zu beenden oder zeitlich auszudehnen, insbesondere, wenn die planmäßige
Durchführung des Gewinnspiels aus rechtlichen oder technischen Gründen nicht
gewährleistet ist.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.
Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der
übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.

