Teilnahmebedingungen
Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel "Osternest 2021"
von Papierwerk Landshut Mittler GmbH & Co. KG vom 23.03. – 25.03.2021 um 23:59 Uhr:
1 Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter
Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für die Teilnahme am Gewinnspiel "Osternest 2021" (nachfolgend „Gewinnspiel“ genannt) der
Papierwerk Landshut Mittler GmbH & Co. KG (nachfolgend „plm“ genannt).
Veranstalter des Gewinnspiels ist:
Papierwerk Landshut Mittler GmbH & Co. KG
Siemensstraße 4
84109 Wörth an der Isar
Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel werden die Teilnahmebedingungen angenommen. Das Gewinnspiel steht in keinerlei Verbindung zu
Instagram/Facebook, es wird in keiner Weise von Instagram/Facebook unterstützt, gesponsert oder organisiert. Verantwortlich für die Durchführung
des Gewinnspiels ist plm!
2 Teilnahme
Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen und geschäftsfähigen Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in Deutschland haben.
Mitarbeiter/innen des Veranstalters, deren Verwandte und Mitarbeiter von betreuenden Dienstleistern sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die
Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Dritten ist nicht erlaubt. Der/Die Teilnehmer/in erklärt sich mit der Teilnahme damit
einverstanden, dass im Gewinnfalle sein/ihr Nutzername auf Instagram veröffentlicht wird. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die bereitgestellten
Informationen werden einzig für die Durchführung des Gewinnspiels verwendet. Sofern seitens Instagram/Facebook Daten erhoben werden, ist plm
hierfür nicht verantwortlich. Der/Die Teilnehmer/in hat sich selbst über die Datenschutzbedingungen von Instagram/Facebook zu informieren.
Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zum Gewinnspiel sind nicht an Instagram/Facebook, sondern an datenschutz@plm.de zu richten.
Die Teilnahme ist bis zum 25.03.2021 um 23:59 Uhr möglich.
3 Gewinn und Ablauf des Gewinnspiels
Unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern/innen verlost plm jeweils einen von fünf plm-"Osternester" mit Schokolade. Die Teilnahme am
Gewinnspiel erfolgt durch Folgen der plm-Instagram Social Media Accounts und Liken des darauf geposteten Gewinnspiel-Beitrags. Alle Abbonenten,
die diesen Beitrag bis einschließlich 25.03.2021 um 23:59 Uhr liken, werden für die Gewinnerauswahl berücksichtigt. Die Gewinner werden auf den
darauffolgenden Tagen per Zufallsprinzip ermittelt. Plm entscheidet über die Gewinner unter Ausschluss des Rechtsweges. Eine Änderung oder
Barauszahlung des Preises ist ausgeschlossen. Der/Die Gewinner/in wird per DM (Direct Message) auf seinem/ihrem Instagram Account
benachrichtigt und gebeten, mit plm Kontakt aufzunehmen. Der/Die Gewinner/in meldet sich per E-Mail an datenschutz@plm.de, um seine/ihre
Kontaktdaten zu übermitteln. Meldet sich der/die Gewinner/in nicht bis zum 28.03.2021 um 23:59 Uhr auf die Gewinnmitteilung, verfällt der Gewinn
ersatzlos. Der Versand erfolgt nur innerhalb Deutschlands. Je Teilnehmer ist nur ein Gewinn möglich.
4 Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen
Plm behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung von Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem
Verlauf abzuändern, wenn es aus technischen (z.B. Computervirus, Manipulation von oder Fehler in Software/Hardware) oder rechtlichen Gründen
(z.B. Untersagung durch Facebook) nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels zu garantieren.
5 Haftung
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stellt der Teilnehmer Instagram/Facebook von jeder Haftung frei. Schadenersatzansprüche gegenüber dem
Veranstalter, die im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel stehen, sind – innerhalb des gesetzlich zulässigen – unabhängig vom Rechtsgrund
ausgeschlossen, es sei denn, der Veranstalter hätte vorsätzlich oder grob fahrlässig gesetzliche Pflichten verletzt. Ferner haftet der Veranstalter nicht
für Schäden aus der Beeinträchtigung der Verfügbarkeit der Gewinnspiel-Internetseite bei nicht beeinflussbaren technischen Störungen und
Ereignissen höherer Gewalt, sowie Angriffen Dritter gegen die Gewinnspiel-Internetseite. Der Veranstalter wird jedoch alles unternehmen, um die
Zuverlässigkeit und Funktionsfähigkeit der Gewinnspiel-Internetseite sicherzustellen. Weiterhin übernimmt der Veranstalter keine Garantie dafür, dass
die Gewinnspiel-Internetseite auf dem jeweiligen Teilnehmerrechner ordnungsgemäß funktionsfähig ist.
6 Datenschutz
Plm ist verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten der Teilnehmer, sofern plm diese selbst verarbeitet.
Die Angaben zur Person des Teilnehmers sowie seine sonstigen personenbezogenen Daten werden nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
des Datenschutzrechtes verwendet. Die Informationen werden nur insoweit gespeichert, verarbeitet und genutzt, soweit dies für die Durchführung des
Gewinnspiels erforderlich ist bzw. eine Einwilligung des Teilnehmers vorliegt. Dies umfasst auch eine Verwendung zur Ausübung der eingeräumten
Nutzungsrechte. Die Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht. Dem/der Teilnehmer/in
stehen die Betroffenenrechte nach Art. 15 ff. DSGVO offen. Diese sind namentlich die Rechte auf Auskunft, Löschung, Berichtigung, Widerspruch und
Einschränkung der Verarbeitung. Bei Fragen in Bezug auf die Verarbeitung und Nutzung von persönlichen Daten wenden Sie sich bitte an:
datenschutz@plm.de
7 Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder eine Regelungslücke bestehen, bleibt die Wirksamkeit der
Bedingungen im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen tritt eine Bestimmung, welche dem Vertragszweck
und den gesetzlichen Bestimmungen am nächsten kommt. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Der Rechtsweg zur Überprüfung der Auslosung ist
ausgeschlossen.
8 Kontakt
Bei jeglichen Fragen zum Gewinnspiel wenden Sie sich bitte an: datenschutz@plm.de

Stand: 17.03.2021

