
Teilnahmebedingungen Weihnachtsgewinnspiel 2017 

 

Veranstalter des Awards 
 
Debitoor GmbH 
Choriner Str. 34 
10435 Berlin 
Deutschland 
 
Allgemeines 
 
Das Gewinnspiel findet auf der Debitoor Facebook Fanpage statt. Das Gewinnspiel steht in keiner 
Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder 
organisiert. 
 
Teilnahmebedingungen und Ablauf 
 
Teilnahmeberechtigung 
 
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen mit einem Mindestalter von 18 Jahren. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 
 
Ablauf 
 
Das Gewinnspiel wird in Form eines Adventskalenders auf der Debitoor Facebook Fanpage 
durchgeführt. Ab 1.12. wird täglich zwischen 8:00 und 9:00 ein Preis auf der Debitoor Facebook 
Fanpage ausgeschrieben.  
 
Unter allen Teilnehmern , die die Debitoor Facebook Fanpage liken und die innerhalb von 24 1

Stunden die Gewinnfrage im Kommentar zum Facebook Post (richtig) beantworten (= gültige 
Teilnehmer), wird per Zufallsprinzip ein Gewinner ermittelt.  
 
Ermittlung und Bekanntgabe des Gewinners 
 
Täglich zwischen 8:00 und 9:00 wird der Gewinner des am Vortages veröffentlichten Preises 
ermittelt.  
 
Der unter allen gültigen Teilnehmern per Zufallsprinzip ermittelte Gewinner wird via Facebook 
durch namentliche Nennung in einem Kommentar zum Facebook-Post sowie einer persönlichen 
Facebook-Nachricht vom Veranstalter über den Gewinn benachrichtigt.  
 
Meldet sich der Gewinner nicht binnen 72 Stunden, verfällt der Gewinn ersatzlos und wird per 
Zufallsprinzip an einen anderen Teilnehmer verlost. 
 
 

1  Wo immer in diesem Dokument der Einfachheit halber nur die männliche Form verwendet wird (z.B. Teilnehmer, 
Gewinner), ist selbstverständlich die weibliche Form mit eingeschlossen. 

https://www.facebook.com/debitoor.de/


 
Preise 
 
Die Preise werden von den Partnern des Gewinnspiels gesponsert. Alle Partner und Preise können 
auf der Debitoor Facebook Fanpage eingesehen werden. Für die von den Partnern zur Verfügung 
gestellten Preise übernimmt der Veranstalter keine Haftung. 
 
Der Erwerb von Produkten und Dienstleistungen beeinträchtigt den Ausgang des Gewinnspiels 
nicht. Eine Barauszahlung der Sachpreise, eine Auszahlung der Geldpreise in Sachwerten oder 
ein Tausch der Preise ist ausgeschlossen.  
 
Anmerkungen 
 
Der Veranstalter kann die Teilnahmebedingungen ohne Angabe von Gründen ändern. Die 
Teilnehmer sind nicht berechtigt, aufgrund einer Änderung des Gewinnspiels oder der 
Teilnahmebedingungen Ansprüche gegen den Veranstalter geltend zu machen. 
 
Wenn einzelne Punkte der vorliegenden Teilnahmebedingungen unwirksam oder unvollständig 
sind, bleibt die Gültigkeit der anderen Bedingungen bestehen. 
 
Datenschutz 
 
Der Veranstalter des Gewinnspiels beachtet alle diesbezüglichen Bestimmungen. 
Personenbezogenen Daten werden nur zum Zweck der Gewinnübermittlung erhoben und an die 
Partner weitergeleitet. 

Alle Teilnehmer erklären sich hiermit ausdrücklich mit der Speicherung und Verwendung der 
mitgeteilten personenbezogenen Daten einverstanden.  

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Verstöße seiner Partner gegen diese Regelung. 

 


