Teilnahmebedingungen
Veranstalter des Gewinnspiels ist die PC-Pannenhilfe, Am Klinikum 23, 03099 Kolkwitz.
Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von
Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der vom Teilnehmer
bereitgestellten Daten und Informationen ist nicht Facebook, sondern die PC-Pannenhilfe.
Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zum Gewinnspiel sind an die PCPannenhilfe entsprechend der im Impressum angegebenen Kontaktinformationen zu
richten. Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich zu den hier aufgeführten
Teilnahmebedingungen möglich. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer
diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich an.
Die PC-Pannenhilfe behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt abzubrechen oder
zu beenden.
Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die bei der Teilnahme
mindestens 16 Jahre alt und bei Facebook “Fan” auf der Facebook-Seite der PC-Pannenhilfe
sind. Ein Fan wird man durch Betätigung des “Gefällt mir”/ “Like”-Buttons auf der PCPannenhilfe-Facebook-Seite.

Von der Teilnahme

ausgeschlossen sind Mitarbeiter,

Bevollmächtigte, Rechtsnachfolger und Beauftragte des Betreibers, involvierte Agenturen,
sowie deren Angehörige.
Teilnahme
Ein Gewinnspiel wird im Rahmen eines Beitrags/Posts ausgerichtet. Die Teilnahme erfolgt
somit bezogen auf einen Gewinnspiel-Post, indem ein Kommentar oder eine Gefällt-mirKennzeichnung hinterlassen wird. Die Gewinnspielteilnahme ist kostenlos.
Die Teilnahme ist nicht von einer Inanspruchnahme einer kostenlosen oder kostenpflichtigen
Dienstleistung des Betreibers und Ausrichters des Gewinnspiels abhängig. Ebenfalls erhöhen
Inanspruchnahmen einer Dienstleistung oder Ware die Gewinnchancen nicht.

Die Teilnahme am Gewinnspiel beinhaltet das Einverständnis zur Nennung des Namens auf
der Facebook Fanpage der PC-Pannenhilfe im Gewinnfall.
Beiträge zur Teilnahme am Gewinnspiel dürfen keine Beleidigungen, falschen Tatsachen,
Wettbewerbs-, Marken- oder Urheberrechtsverstöße enthalten.
Kommentare, die gegen die Facebook-Richtlinien, deutsches Recht, das Copyright verstoßen,
werden nach Kenntnisnahme ohne Ankündigung entfernt. Der Teilnehmer ist damit von der
Verlosung ausgeschlossen. Beleidigungen, falsche Tatsachen, Wettbewerbs-, Marken- und
Urheberrechtsverstöße führen somit zum Ausschluss an der Gewinnspielteilnahme. Darüber
hinaus behält sich der Betreiber vor, die genannten Ausschlusskriterien selbst in
angemessener Weise zu deuten.
Gewinne
Sachgewinne – hierzu zählen alle Waren und Dienstleistungen – werden nicht ersatzweise in
bar ausgezahlt und sind vom Umtausch und von Reklamationen jeglicher Art ausgeschlossen.
Gewinne können nicht auf Dritte übertragen werden. Handelt es sich um termingebundene
Einlösungen von Gewinnen, dann sind diese Termine in der Regel jenseits von
Verhandlungsmöglichkeiten verbindlich und einzuhalten. Es gelten somit die in einer
Gewinnspielbeschreibung genannten zeitlichen Fristen und Terminierungen, die durch die
Gewinnspielteilnahme eines Teilnehmers akzeptiert werden.
Verlosung
An der Verlosung nimmt teil, wer nach vorgegebenen Bestimmungen – ob das Hinterlassen
eines Kommentars oder die eigene Kennzeichnung der Teilnahme durch Betätigen des
„Gefällt-mir“-Buttons oder und beides – handelt. Gesonderte Teilnahmearten werden im
entsprechenden Beitrag gekennzeichnet.
Jeder Teilnehmer kann nur einmal pro Gewinnspiel an der Verlosung teilnehmen. Mehrere
hinterlassene Kommentare erhöhen die Gewinnchance nicht, da die Gewinnermittlung unter
den Urhebern der Kommentare erfolgt.
Die Gewinne werden unter allen zur Teilnahme berechtigten Teilnehmern verlost. Die
Ermittlung

des

bzw.

der

Gewinner

erfolgt

entsprechend

dem

Gewinnspielbeitrag genannten Zeitpunkt bzw. des genannten Zeitrahmens.

im

einzelnen

Die Gewinner werden per E-Mail oder persönlicher Mitteilung auf Facebook benachrichtigt.
Sollte sich ein Gewinner innerhalb von 30 Tagen nach der Benachrichtigung nicht zur
Entgegennahme seines Gewinnes melden, verfällt der Gewinn und es wird ein
Ersatzgewinner ermittelt.
Datenschutz
Soweit im Rahmen des Gewinnspiels personenbezogene Daten von Teilnehmern erhoben,
verarbeitet und genutzt werden, werden diese von der PC-Pannenhilfe ausschließlich zum
Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet und genutzt und nach
Beendigung des Gewinnspiels gelöscht.
Sonstiges
Der Teilnehmer stellt Facebook von jeder Haftung frei. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es
ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Sollten einzelne
dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen
Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.

