Teilnahmebedingungen und Datenschutz für Gewinnspiele
auf der Facebook-Chronik von MEDIvitalis
Gewinnspiele auf der Facebook-Chronik von MEDIvitalis stehen in keiner Verbindung
zu Facebook und werden in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder
organisiert. Zur Teilnahme ist ein gültiger Facebook-Account erforderlich. Zu
Facebook besteht jedoch keinerlei Verbindung.
Der Veranstalter der Gewinnspiele ist MEDIvitalis. Alle von Teilnehmer angegebenen Daten
(per persönlicher Nachricht oder E-Mail) werden in keiner Weise an Facebook übermittelt,
sondern MEDIvitalis zur Verfügung gestellt. Die Teilnehmerdaten werden ausschließlich für
die Gewinnbenachrichtigung und relevante Informationen (z.B. Versand) rund um das
aktuelle Gewinnspiel von MEDIvitalis genutzt und danach gelöscht.
Ansprechpartner:
Tessa Meinert (info@medivitalis-online.de)
Wer kann teilnehmen?
Teilnehmen dürfen alle ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland.
Gewinnspielzeitraum und Preise:
Angaben über
- Beginn und Ende des Gewinnspiels
- die genaue Beschreibung, was zu gewinnen ist
- und den Zeitpunkt, wann die Preise ausgelost werden
sind dem jeweiligen auf der Chronik veröffentlichten Gewinnspielposting zu entnehmen.
Ausschluss vom Gewinnspiel:
Ein Kommentar mit Werbelink (z.B. Affiliate) zählt nicht als Teilnahme und wird gelöscht, es
sei denn das Gewinnspiel setzt dies zur Teilnahme voraus. Beispiel: "Postet Euren
Lieblingsblog!" Mehrfachkommentare einer einzelnen Person erhöhen NICHT die
Gewinnchance und zählen als ein Los.
Gewinnermittlung:
Die Gewinner werden per Zufall ermittelt.
Gewinnbenachrichtigung:
Der oder die Gewinner werden persönlich benachrichtigt.
Gewinner, die sich innerhalb von einer Woche nicht auf eine Gewinnbenachrichtigung hin
melden, verlieren den Gewinnanspruch.
Gewinnübergabe:
Die Gewinne werden per Post, Gutschein-Codes per Nachricht oder E-Mail versendet.
Haftung:
MEDIvitalis haftet nicht für Gewinnspielbeiträge (z. B. Kommentare, Links oder Bilder), die
rechtswidrig sind. Die Beiträge dürfen keine Beleidigungen, falsche Tatsachen,
Wettbewerbs-, Marken oder Urheberrechtsverstöße enthalten. Nutzer müssen für etwaige
Rechtsverstöße einstehen.
Störungen und vorzeitige Beendung des Gewinnspiels:
MEDIvitalis ist berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn
berechtigte Gründe vorliegen, wie z. B. Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, doppelte
Teilnahme unter verschiedenen Facebook-Accounts, Teilnahme über Dritte (Vermittler,
Sammelteilnahmen etc.), Teilnahme über einen Anbieter, dessen Geschäftszweck unter
anderem in der Manipulation von Gewinnspielen besteht oder sonstige unzulässige

Beeinflussung des Gewinnspiels etc.. In solchen Fällen können Gewinne auch nachträglich
aberkannt und zurückgefordert werden.
MEDIvitalis haftet nicht für die Richtigkeit sämtlicher Angaben, insbesondere dann nicht,
wenn sie durch technische Fehler, Schreib- oder Programmfehler, Übertragungsverluste,
Eingriffe von Dritten oder höhere Gewalt verändert oder verfälscht wurden. Für die
Richtigkeit der angegebenen persönlichen Daten ist der Teilnehmer verantwortlich. Alle
Angaben erfolgen ohne Gewähr. Dies gilt insbesondere für die Veröffentlichung von Namen
der Gewinner. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
MEDIvitalis behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Angabe von Gründen diese
Teilnahmebedingungen zu ändern oder zu ergänzen, soweit dies im Interesse einer
einfachen und sicheren Abwicklung und insbesondere zur Verhinderung von Missbräuchen
oder aus sonstigen Gründen erforderlich ist.
MEDIvitalis behält sich vor die Veranstaltung, das Gewinnspiel oder die Auslosung ganz
oder in Teilen aus wichtigem Grund ohne Vorankündigung zu unterbrechen oder zu
beenden. Dies gilt insbesondere, wenn Umstände vorliegen, die einen planmäßigen Ablauf
des Gewinnspiels bzw. der Auslosung stören oder verhindern können, so etwa beim
Auftreten von Computerviren, bei Fehlern der Soft- und / oder Hardware und / oder aus
anderen technischen Gründen, die eine nicht nur unerhebliche Beeinträchtigung mit sich
bringen. Dies gilt auch für den Fall, dass die Durchführung aus rechtlichen Gründen nicht nur
unerheblich beeinträchtigt oder ausgeschlossen wird, sowie bei Manipulationen oder
Manipulationsversuchen, welche die Verwaltung, die Sicherheit, die Integrität und / oder
reguläre und ordnungsgemäße Durchführung der Verlosung beeinflussen. Sofern eine
Unterbrechung oder Beendigung auf dem Verhalten eines Teilnehmers beruht, ist
MEDIvitalis berechtigt, von diesem Teilnehmer Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens
zu verlangen.
Der Veranstalter haftet - gleich aus welchem Rechtsgrund - nur, wenn ein Schaden auf
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Veranstalters zurückzuführen ist oder bei schuldhafter
Verletzung einer wesentlichen Pflicht bei der Durchführung des Gewinnspiels. Die Haftung
des Veranstalters für Schäden, die dem Gewinner oder Angehörigen des Gewinners in
Zusammenhang mit dem Gewinn widerfahren ist ausgeschlossen.
Abschlusserklärung:
Mit der Teilnahme (Liken, Kommentieren des Gewinnspielbeitrages, Hochladen von Bildern)
stimmt der Nutzer den oben stehenden Teilnahmebedingungen und den
Datenschutzrichtlinien zu.

