
Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise

Dieses  Gewinnspiel  steht  in  keiner  Verbindung  zu  Facebook  und  wird  in  keiner  Weise  von  Facebook
gesponsert,  unterstützt  oder  organisiert.  Die  nachstehenden  Bedingungen  formulieren  den  rechtlichen
Rahmen, welcher dem Gewinnspiel zugrunde liegt.

 § 1  Gegenstand

Diese Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise regeln  die  Teilnahme am Gewinnspiel  von dem
Veranstalter  A&O  PYROGAMES  GmbH  (folgend:  der  Veranstalter)  durch  die  Teilnehmer  sowie  die
Erhebung und Nutzung der von den Teilnehmern erhobenen oder mitgeteilten Daten. Mit der Teilnahme am
Gewinnspiel akzeptieren die Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. Die Teilnahmevoraussetzungen, die
Teilnahmedauer,  die  Gewinne  und  Informationen  zur  Gewinnerziehung  ergeben  sich  aus  der
Gewinnspielbeschreibung auf der Gewinnspielseite. Neben anderen Punkten zählt dazu, dass nur Fotos der
Eventreihe  Pyro  Games  zulässig  sind.  Der  Nachweis  darüber  hat  durch  den  Nutzer  auf  Anfrage  des
Veranstalters zu erfolgen. Teilnahmeschluss ist am 06.11.2017.

Teilnahmeberechtigt  sind  alle  unbeschränkt  geschäftsfähigen  Personen  ab  18  Jahren  mit  dauerhaftem
Wohnsitz in Deutschland. Eine Teilnahme für Menschen mit Wohnsitz in anderen Ländern ist nicht möglich.
Weiterhin darf nur derjenige teilnehmen, der ein Facebook-Konto besitzt, welches ihn mit richtigem Namen
darstellt. Eine Teilnahme mit gefälschten Identität oder Identitäten Dritter ist nicht möglich. Der Veranstalter
prüft nach Abschluss des Gewinnspiels die Einhaltung der Regularien.  

§ 2   Nutzungsrechte, Freistellung und Verantwortlichkei t

Der Veranstalter ist nicht verpflichtet die von den Teilnehmern bereit gestellten Inhalte (zum Beispiel Bilder)
auf potentielle Verletzungen der Rechte Dritter zu überprüfen. Der Veranstalter ist jedoch berechtigt diese
abzulehnen, wenn die Inhalte nach seiner sachgerechten Einschätzung rechtswidrig sind oder gegen die
guten Sitten verstoßen. Mit dem Bereitstellen von Inhalten, insbesondere Bildern, erklären die Teilnehmer,
dass die Inhalte frei von Rechten Dritter sind, also entweder von ihnen stammen oder sie die Einwilligung
der Urheber sowie der auf Bildern und Videos abgebildeten Personen eingeholt  haben.  Die Teilnehmer
stellen den Veranstalter von allen Ansprüchen Dritter frei, die aufgrund der den Teilnehmern bereitgestellten
Inhalte entstanden sind. Sie erklären sich bereit, den Veranstalter in jeder zumutbaren Form bei der Abwehr
dieser  Ansprüche  zu  unterstützen.  Die  Teilnehmer  erklären  sich  damit  einverstanden,  dass  ihre
Einreichungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel, der Auslosung, Abwicklung und Präsentation der
Teilnehmerbeiträge  von  dem  Veranstalter  in  Online-  wie  Offlinemedien  (zum  Beispiel  im  Printbereich)
genutzt,  verbreitet   sowie  auf  sonstige  Weise  Dritten  öffentlich  zugänglich  gemacht  werden.  Für  diese
Zwecke ist es dem Veranstalter ebenfalls erlaubt, die Einreichungen zu bearbeiten und falls dies erforderlich
ist,  Dritten Nutzungsrechte  an ihnen  einzuräumen.  Diese  Rechteeinräumung erfolgt  unentgeltlich  sowie
ohne räumliche, inhaltliche oder zeitliche Beschränkung.

 

§ 3 Abwicklung

Eine  Auszahlung  des  Gewinns  in  bar,  in  Sachwerten,  dessen  Tausch  oder  Übertragung  auf  andere
Personen ist nicht möglich. Ein Teilnehmer kann auf den Gewinn verzichten. In diesem Fall rückt an seine
Stelle der nächste Teilnehmer in der Gewinnerrangfolge nach. Die  Übergabe der Gewinne wird individuell
mit  den  Teilnehmern  abgestimmt.  Die  Teilnehmer  werden  zeitnah  per  Email  an  die  angegebene
Emailadresse,  Telefonnummer  oder  postalisch  über  die  Gewinne  benachrichtigt  und  um  Bestätigung
gebeten. Bestätigt  ein Teilnehmer die Annahme des Gewinns nicht innerhalb einer Frist von 4 Wochen,
verfällt der Gewinn. Sollten die angegebenen Kontaktmöglichkeiten fehlerhaft sein (z.B. Emailadressen) ist
der Veranstalter nicht verpflichtet richtige Adressen auszuforschen. Die Nachteile die sich aus der Angabe



fehlerhafter Kontaktdaten ergeben, gehen zu Lasten der Teilnehmer.

 

§ 4 Gewährleistungsausschluss

Der Veranstalter weist darauf hin, dass die Verfügbarkeit und Funktion des Gewinnspiels nicht gewährleistet
werden kann. Das Gewinnspiel kann aufgrund von äußeren Umständen und Zwängen beendet oder entfernt
werden,  ohne  dass  hieraus  Ansprüche  der  Teilnehmer  gegenüber  dem  Veranstalter  entstehen.  Hierzu
können technische Probleme, Regeländerungen oder Entscheidungen durch Facebook gehören.

§5 Ausschluß vom Gewinnspiel / Verstoß gegen Teilna hmebedingungen

Der Veranstalter behält es sich vor Nutzer vom Gewinnspiel auszuschließen. Dies geschieht im Stillen und
ohne Weitere Benachrichtigung der  Teilnehmer. Die  Prüfung der  vorstehend genannten Kriterien erfolgt
nach dem Abschluss des Gewinnspiels durch den Veranstalter. Eine Mitteilung in Ergebnisform darüber wird
es nicht geben. Grundsätzlich sind all  diejenigen Personen vom Wettbewerb auszuschließen, welche a)
gegen vorstehende Regeln verstoßen und / oder b) den Wettbewerb versuchen zu manipulieren. Liegen
Erkenntnisse über derartige Versuche vor, können Gewinne nachträglich aberkannt werden. Es ist ebenso
zulässig  darauf  basierend  Korrekturen  an  der  Rangliste  vorzunehmen.  Der  Veranstalter  ist  berechtigt
Korrekturen bis hin zur Einstellung des Wettbewerbs nach dem Eintreten von a) einer Veränderung der
Promotionguidelines  auf  Facebook,  b)  ein  Manipulationsversuch  festgestellt  wird  oder  eine
ordnungsgemäße Durchführung aufgrund äußerer Umstände nicht mehr möglich erscheint. Damit genügt
der Veranstalter den gesetzlichen Richtlinien im Sinne eines Betrugs. Er behält sich vor bei bewiesenem
Betrug Strafanzeige zu stellen. 

 

§ 6 Haftung

Für eine Haftung des Veranstalters auf  Schadensersatz gelten unbeschadet  der sonstigen gesetzlichen
Anspruchsvoraussetzungen  gemäß  dieser  Ziffer  5  folgende  Haftungsausschlüsse  und
Haftungsbegrenzungen.  Der  Veranstalter  haftet  unbeschränkt,  soweit  die  Schadensursache  auf  Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit beruht. Ferner haftet der Veranstalter für die leicht fahrlässige Verletzung von
wesentlichen  Pflichten,  deren  Verletzung  die  Erreichung  des  Vertragszwecks  gefährdet,  oder  für  die
Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels überhaupt
erst ermöglichen und auf deren Einhaltung die Vertragspartner regelmäßig vertrauen. In diesem Fall haftet
der Veranstalter jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Der Veranstalter haftet
nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
für einen Mangel nach Übernahme von Beschaffenheitsgarantien für die Beschaffenheit eines Produktes
und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
Soweit die Haftung des Veranstalters ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche
Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen des Veranstalters.

 

§ 7   Datenschutz

Der Veranstalter erhebt und nutzt die Daten der Teilnehmer nur soweit dies gesetzlich erlaubt ist oder die
Teilnehmer  darin  einwilligen.  Die  Daten  werden  auf  dem  Server  des  Veranstalters  gespeichert.  Die
Werbeboten  Media  UG  stellt  dem  Veranstalter  die  technische  Grundlage  zur  Veranstaltung  des
Gewinnspiels. Die Daten werden von den Teilnehmern durch den Veranstalter nur erhoben und dienen der
Gestaltung, Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels und zu Werbezwecken. Meine Daten dürfen



nicht  an  Dritte  weitergegeben  werden.  Dazu  gehören  insbesondere  die  allgemeinen  Informationen  des
Nutzers auf Facebook wie Name des Teilnehmers, Emailadresse, Facebook-User-ID und Profilbild. Sollten
weitere  Daten  für  diese  Zwecke  erhoben  werden,  wird  dies  den  Teilnehmern  vor  der  Teilnahme,  zum
Beispiel  im  Gewinnspielformular,  ersichtlich  mitgeteilt.  Auf  schriftliche  oder  in  Textform  mitgeteilten
Anforderung hin,  können die  Teilnehmer vom Veranstalter  jederzeit  Auskunft  darüber verlangen, welche
personenbezogenen  Daten  bei  dem  Veranstalter  gespeichert  sind,  können  deren  Berichtigung  sowie
Löschung verlangen und Datennutzungseinwilligungen widerrufen.

 

§ 8    Hinweise und Bedingungen von Facebook

Neben diesen Teilnahmebedingungen wird das Verhältnis zwischen dem Veranstalter, dem Teilnehmer und
Facebook  durch  die  Teilnahmebedingungen  https://www.facebook.com/terms.php  und  die
Datenschutzregeln  von  Facebook  bestimmt:  https://www.facebook.com/privacy.  Die  Teilnehmer  können
gegenüber  Facebook  keine  Ansprüche  geltend  machen,  die  im  Zusammenhang  mit  der  Nutzung  der
Gewinnspielapplikation  oder  Teilnahme  am  Gewinnspiel  entstehen.  Die  Teilnehmer  erkennen  an,  dass
sowohl die Gewinnspielapplikation als auch das Gewinnspiel in keiner Weise von Facebook gesponsert,
unterstützt oder organisiert wird bzw. in keiner Verbindung zu Facebook steht. Alle Informationen und Daten,
die durch die Nutzung der Gewinnspielapplikation oder beim Gewinnspiel durch die Teilnehmer mitgeteilt
oder von diesen erhoben werden, werden nur dem Veranstalter und nicht Facebook bereitgestellt. Sämtliche
Anfragen und Hinweise bezüglich des Gewinnspiels sind an den Veranstalter und nicht an Facebook zu
richten.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 


