Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele:
Das Restaurant Weinstall, Schlossplatz 3, 97355 Castell ist Veranstalter der Gewinnspiele
auf der Facebook-Seite https://www.facebook.com/restaurantweinstallcastell/.
Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer mit den
nachstehenden Teilnahmebedingungen einverstanden.
Über welchen Zeitraum findet das Gewinnspiel statt?
Der Gewinnspielzeitraum wird jeweils gesondert angegeben und ist bei entsprechender
Teilnahme zu beachten. Jeder Gewinnspieltag läuft von 7 bis 23.59 Uhr.
Was kann man gewinnen?
Mit der Teilnahme hat man die Möglichkeit, verschieden Preise zu gewinnen. So kann
zum Beispiel ein Menü-Gutschein für zwei Personen gewonnen werden.
Pro Gewinnspieltag gibt es einen Gewinn.
Wie funktioniert die Teilnahme?
Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt im angegebenen Zeitraum über die FacebookSeite des Veranstalters unter der URL: https://www.facebook.com/
restaurantweinstallcastell.
Die Teilnahme erfolgt, indem man den Aufruf zum Gewinnspiel entweder Liked oder
darunter kommentiert oder ein Bild auf die Facebook-Seite hoch lädt oder der Beitrag
geteilt wird.
Für jeden Tag wird die jeweils einschlägige Teilnahmealternative angegeben.
Pro Tag kann jeder Nutzer nur einmal teilnehmen. Falls der Teilnehmer zum Zwecke der
Teilnahme am Gewinnspiel ein Bild hoch lädt, überträgt er dem Restaurant Weinstall die
unwiderruflichen, zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkten Rechte zur
Bearbeitung und Nutzung des Bildes für Zwecke des Gewinnspiels und eigene
Werbezwecke, gleich in welchen Medien. Der Teilnehmer versichert, dass er mit der
Bereitstellung des Fotos keine Rechte Dritter, etwa Rechte von abgebildeten Personen,
verletzt.
Wer kann mitmachen?
Die Teilnahme ist jeder natürlichen Person erlaubt. Bei minderjährigen Teilnehmern
setzt das Restaurant Weinstall das Einverständnis der Erziehungsberechtigten voraus.
Eine Teilnahme erfordert die wahrheitsgemäße Angabe der teilnahmerelevanten Daten.
Gewinnspielvereine sowie automatisierte Gewinnspiel-Dienste sind nicht
teilnahmeberechtigt.
Das Restaurant Weinstall ist berechtigt, einzelne Personen bei Verdacht auf
Manipulation, Missbrauch[nbsp] wie z. B. Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen,
doppelte oder mehrfache Teilnahme, oder strafbares Verhalten von der Teilnahme
auszuschließen und behält sich vor, rechtliche Schritte einzuleiten. Mitarbeiter vom
Restaurant Weinstall sowie deren Angehörige dürfen an diesem Gewinnspiel nicht
teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wie werden die Gewinner ermittelt?
Täglich wird unter allen Teilnehmern des vorangegangenen Gewinnspieltages ein
Gewinner nach dem Zufallsprinzip über „Fanpage Karmas Glücksfee“ ermittelt.
Wie erfahre ich, ob ich gewonnen habe?
Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt, indem der Gewinner über eine Nachricht über das
persönliche Facebook-Profil auf den Gewinn hingewiesen wird. Der Gewinner übermittelt
dem Restaurant Weinstall daraufhin ggf. notwendige Kontaktinformationen als private
Nachricht über die entsprechende Funktion auf der Facebook-Seite des Restaurant
Weinstall.
Wie erhalte ich meinen Gewinn?
Mit der Gewinnbenachrichtigung wird der Gewinner aufgefordert, dem Restaurant
Weinstall die zur Übersendung oder Übergabe des Gewinns notwendigen Kontaktdaten
mitzuteilen. Für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten ist der Teilnehmer
verantwortlich.
Was passiert, wenn ich mich nach Gewinnbenachrichtigung nicht melde?
Sollte sich ein Gewinner nicht innerhalb von 3 Tagen nach Gewinnbenachrichtigung beim
Restaurant Weinstall melden, behält sich das Restaurant Weinstall Management vor, aus
dem Kreis der Teilnehmer für den betreffenden Gewinnspieltag einen neuen Gewinner
ermitteln zu lassen. Das Gleiche gilt für den Fall, dass ein Gewinner falsche
Kontaktdaten mitteilt und die Übersendung oder Übergabe des Gewinns nach zwei
Zusendungs- oder Kontaktaufnahmeversuchen gescheitert ist.
Vorbehaltsklausel
Das Restaurant Weinstall behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne
Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu modifizieren, zu unterbrechen oder zu
beenden. Von dieser Möglichkeit macht das Restaurant Weinstall allerdings nur dann
Gebrauch, wenn aus Gründen der höheren Gewalt, aus technischen Gründen (z.B. Viren
im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software) oder aus
rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht
gewährleistet werden kann. Das Restaurant Weinstall haftet nicht für Verluste, Ausfälle
oder Verspätungen, die durch Umstände herbeigeführt wurden, die außerhalb unseres
Verantwortungsbereichs liegen. In begründeten Fällen kann einer der genannten oder
abgebildeten Gewinne durch einen gleichwertigen Preis ersetzt werden.
Datenschutz
Alle für die Teilnahme am Gewinnspiel erhobenen Daten werden vertraulich behandelt
und ausschließlich für die Durchführung des Gewinnspiels und die Zustellung/Übergabe
des Gewinns verwendet. Danach werden die Daten gelöscht.
Die allgemeinen Datenschutzhinweise des Restaurant Weinstall sind auf der zugehörigen
Webseite einsehbar.

Sonstiges
Ist der Gewinn ein Restaurantaufenthalt muss dieser bis spätestens ein Jahr nach der
Gewinnzusendung eingelöst werden, ansonsten verfällt der Gewinn. Die Barauszahlung
der Gewinne ist nicht möglich. Gewinnansprüche können nicht auf andere Personen
übertragen oder abgetreten werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sollten einzelne
Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder ungültig werden, bleibt die
Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. An ihre Stelle tritt eine
angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten
entspricht. Das Restaurant Weinstall behält sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit
zu ändern.
Freistellung von Facebook
Dieser Wettbewerb wird von dem oben genannten Veranstalter durchgeführt. Er steht in
keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert,
unterstützt oder organisiert. Facebook steht nicht als Ansprechpartner für das
Gewinnspiel zur Verfügung.
Einräumung von Nutzungsrechten
Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass Sie im Rahmen einer etwaigen
Gewinnübergabe fotografiert und/oder gefilmt werden und das Restaurant Weinstall
dieses Foto- und Filmmaterial, zusammen mit den Angaben zum Namen und zum
Wohnort des Teilnehmers, für eigene Werbezwecke bearbeiten und, gleich in welchen
Medien, verwenden darf.

