
Adventswunschkalender-Gewinnspiel auf der Amazon SachsenBeach-Facebook- und 

Instagram-Fanpage 2021 

Teilnahmebedingungen und Hinweise zu Datenschutz und Haftungsausschluss 

Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmer mit den folgenden 

Bedingungen einverstanden: 

 Veranstalter des Gewinnspiels ist DREIECK MARKETING, Poetenweg 31, 04155 
Leipzig. Telefon: 0341-5900041.  

 Die Laufzeit des Gewinnspiels ist vom 28.11. bis zum 21.12.2021  

 Zur Teilnahme berechtigt sind unbeschränkt geschäftsfähige Personen, die zum 
Zeitpunkt der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. 

 Zu gewinnen gibt es pro Lostopf (separat für Facebook und Instagram) und dem 
jeweils daraus gelosten Gewinner ein Überraschungspaket mit unterschiedlichen 
auch werblichen Inhalten (Gutscheine, Produktproben, Textilien usw.). 

 Zur Teilnahme genügt das Kommentieren der jeweils am Adventsonntag mit dem 
Gewinnspiel-Beitrag veröffentlichten Fragestellung mit der richtigen Antwort auf 
der jeweiligen social-media-Plattform. Es sind jeweils 3 Antwortmöglichkeiten 
vorgegeben. Eine davon ist die korrekte Antwort. Das Kommentieren der Frage ist 
bis 2 Tage nach Veröffentlichung des Posts möglich. Anschließend erfolgt unter 
allen rechtmäßigen Kommentaren mit der richtigen Antwort (separat für Facebook 
und Instagram) die Auslosung des Gewinners. Das gilt ebenso für das Nikolaus-
Extra-Gewinnspiel. 

 Der Veranstalter ist nicht für rechtswidrige Kommentare verantwortlich und behält 
es sich vor unpassende Beiträge von der Verlosung auszuschließen und aus der 
Liste zu löschen.  

 Die Teilnehmer verpflichten sich, keine rechtswidrigen Inhalte zu posten oder zu 
teilen. 

 Die ausgelosten Gewinner werden per (Antwort-)Kommentarfunktion darüber 
informiert. Zudem erscheint ein Beitrag zur Auslosung, in dem der Gewinner 
benannt wird. 

 Die Teilnehmer erklären sich einverstanden, dass ihre (Facebook- und /oder 
Instagram)Namen dafür öffentlich auf der Facebook-Seite des Veranstalters im 
Auslosungsbeitrag genannt werden. 

 Im Gewinnfall werden die Teilnehmer gebeten, sich via Privat-Nachricht oder per 
Mail beim Veranstalter zu melden und einen Empfänger und eine Postadresse 
anzugeben. Die Angaben sind für die erfolgreiche Zustellung des Gewinns 
erforderlich. Sollten die Daten nicht korrekt sein, ist der Veranstalter nicht 
verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen.  
Alternativ kann die Abholung beim Veranstalter vereinbart werden.  

 Nach Bekanntgabe des Gewinners hat die Rückmeldung binnen 24 Stunden zu 
erfolgen, andernfalls verfällt der Gewinn und wird ggf. unter anderen Teilnehmer-
Kommentaren neu verlost.  

 Eine Gewinnauszahlung ist ausgeschlossen. 

 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

 Der Veranstalter hat das Recht auf Abwandlung und Abbruch des Spiels.  

 Missbrauch und Verstöße gegen die Teilnahmebedingungen führen zum Ausschluss. 
Der Gewinn wird ggf. nachträglich aberkannt. 

 DREIECK MARKETING behält sich das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen 
jederzeit zu ändern, zu ergänzen, ihnen Bestimmungen hinzuzufügen oder solche 
aus ihnen zu entfernen. 

 



Die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen Daten (Facebook-Name/Instagram-Name 

(Nickname), Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Adresse, ggf. abweichende Versandadresse, 

die Gewinn- Information) werden zum Zweck der Durchführung des Gewinnspieles 

einschließlich der Gewinnzustellung vom Veranstalter erhoben, verarbeitet und genutzt. 

Für die Gewinnspielauswertung werden Daten wie die Anzahl der Kommentare und der 

abgegebenen Likes pro Fragestellung sowie in Auszügen die Kommentarinhalte 

anonymisiert erfasst.  

Sollte im Zuge des Gewinnspiels Bildmaterial von Teilnehmern auf der Facebook- und 

/oder Instagram-Seite von Amazon SachsenBeach veröffentlicht werden, erfolgt das stets 

mit deren Einverständnis und nur dort.  

Die genannten Daten und ggf. Bildmaterial werden vom Veranstalter ausschließlich für die 

Abwicklung des Gewinnspiels genutzt und zur Abwicklung der Gewinnzustellung sowie aus 

berechtigtem dokumentarischen Interesse bis zu 12 Monate digital bzw. in Papierform 

aufbewahrt. Die betreffenden Teilnehmer haben das Recht, Auskunft über Speicherung 

und Löschung dieser Daten beim Veranstalter anzufragen. Die Daten werden in keinem Fall 

an Facebook/Instagram oder weitere Dritte weitergegeben.  

Facebook und Instagram werden von allen Ansprüchen im Zusammenhang mit dem 

Gewinnspiel freigestellt und sind nicht Ansprechpartner für das Gewinnspiel. Das 

Gewinnspiel wird nicht von Facebook oder Instagram organisiert, gesponsort oder 

unterstützt.  
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