
1. Anwendungsbereich, Pflichten und Kosten 

Die Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook 
gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der von Ihnen bereitgestellten 
Informationen ist nicht Facebook, sondern das Sonnenklar.TV Reisebüro Rihm e.K als Betreiber 
der Facebook-Seite Sonnenklar.TV Reisebüro Rihm Mannheim&Weinheim (kurz "Veranstalter"). 

Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen möglich. 

Durch die Teilnahme am Gewinnspiel stimmt der Teilnehmer den nachstehenden 
Teilnahmebedingungen zu und bestätigt, diese gelesen und verstanden zu haben. 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist unentgeltlich und unabhängig vom Erwerb von Waren und 
Dienstleistungen des Veranstalters. Die Gewinnchancen werden nicht durch etwaige Leistungen des 
Teilnehmers beeinflusst. Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne 
Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu ändern, anzupassen oder zu beenden. 

2. Teilnahmeberechtigung, Abwicklung, Datenschutz 

Das gesamte Gewinnspiel startet am 01.12.2018 und endet am 24.12.2018 um 24 Uhr. Dabei werden 
Preise verlost. 
Der jeweilige Tagespreis wird ab 10:00 Uhr auf der Facebook-Seite von Sonnenklar.TV Reisebüro 
Rihm e.K veröffentlicht und kann bis 23:59 Uhr desselben Tages gewonnen werden.  

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die zum Zeitpunkt der Teilnahme mindestens 
das 18 Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in Deutschland haben. 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und erfolgt durch das Klicken des "Gefällt mir" – Buttons 
und die Beantwortung der Gewinnspielfrage in den zugehörigen Kommentaren des Beitrags unter 
dem jeweiligen Tages-Post. Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist ebenfalls Voraussetzung, dass 
der/die Teilnnehmer(in) „Fan“ unserer Facebook Seite ist und diese mit „Gefällt Mir“ markiert hat. 
Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt dabei die Annahme der Teilnahmebedingungen voraus. Die 
Teilnahme am Gewinnspiel beinhaltet im Gewinnfall das Einverständnis zur Nennung Ihres Facebook 
- Namens auf der Facebook-Fanpage von Sonnenklar.TV Reisebüro Rihm e.K. 
Pro Person ist jeweils nur eine Teilnahme pro Tag/Türchen möglich. Die Mehrfachteilnahme ist 
ausgeschlossen. 

Ausschluss 

Der Veranstalter haftet in keiner Form für mittelbare oder unmittelbare Schäden, die sich aus der 
Teilnahme an der Aktion oder der Nichterreichbarkeit des Internet-Servers ergeben, es sei denn, 
diese sind auf grobfahrlässiges oder vorsätzliches Handeln zurückzuführen, welches vom Veranstalter 
zu vertreten ist. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Manipulation/Gewinnspieldienste 

Jeder Versuch, das Gewinnspiel zu manipulieren, führt zum Ausschluss des betreffenden 
Teilnehmers. Untersagt ist auch die maschinelle Eintragung über Gewinnspieldienste oder andere 
Automatismen. Nachweislich manipulierte Einträge werden von der Teilnahme ausgeschlossen.  



 

Gewinnerermittlung 

Die Auslosung aller Gewinne sowie deren Bekanntgabe finden innerhalb von 24 Stunden nach Ende 
des jeweiligen Adventskalender-Türchens statt. Bei mehrfach richtigen Antworten auf die 
Gewinnspielfrage entscheidet das Los. Der Gewinner wird durch Nennung auf der Facebook-Seite des 
Veranstalters benachrichtigt. Der Gewinner erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass sein 
Name im Fall eines Gewinns auf der Facebook-Seite des Gewinnspiel-Anbieters veröffentlicht wird. 
Der Gewinner hat von dem Moment der Bekanntgabe an sieben Tage Zeit, seine Kontaktdaten 
(postalische Anschrift) als private Nachricht an Sonnenklar.TV Reisebüro Rihm e.K zu senden. Sollte 
sich der Gewinner nicht melden, verfällt der Gewinn. 

Gewinne 

Der Gewinn ist nicht übertragbar und verkäuflich. Er kann nicht in bar ausgezahlt werden und ist vom 
Umtausch ausgeschlossen. Die Gewinne werden entweder im Sonnenklar.TV Reisebüro Rihm 
abgeholt oder im Ausnahmefall auf Kosten des Veranstalters oder Gewinnspielpartners postalisch an 
den Gewinner verschickt. Der Gewinn wird innerhalb Deutschlands versandt. Der Veranstalter und 
der Gewinnspielpartner werden den Gewinn nur einmal versenden. Im Fall eine Rücksendung 
unternimmt das Sonnenklar.TV Reisebüro Rihm keinen erneuten Zustellversuch. Bei Verlust oder 
Entwendung übernimmt keine der involvierten Parteien Haftung. 
Das Sonnenklar.TV Reisebüro Rihm haftet darüber hinaus nicht für aufgrund technischer Störungen 
fehlgeschlagene Teilnahmeversuche.  
Änderung der Teilnahmebedingungen: Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, die 
Bedingungen jederzeit ändern zu können und das Gewinnspiel ohne Angabe von Gründen vorzeitig 
zu beenden. Ein Gewinnanspruch besteht nicht. 

Datenschutz 

Für die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist die Übermittlung von personenbezogenen Daten 
(persönlicher Facebook-Name) erforderlich. Nach Gewinnermittlung zusätzlich der Vor- und Zuname 
sowie die postalische Anschrift zur Gewinnzustellung. Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit 
einverstanden, dass die von ihm übermittelten Daten für die Durchführung des Gewinnspiels 
erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. 
Die Speicherung erfolgt nur für die Dauer des Gewinnspiels und die Versandabwicklung der 
Sachpreise. 
Die Gewinner des Gewinnspiels werden über die Facebook-Seite des Veranstalters benachrichtigt. 
Der Gewinn verfällt, wenn die Entgegennahme des Gewinns aus rechtlichen oder tatsächlichen 
Gründen unmöglich sein sollte oder der Gewinner nicht innerhalb von 7 Tagen auf die 
Gewinnbenachrichtigung antwortet. In diesen Fällen wird ein Ersatzgewinner ausgelost. 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so wird 
dadurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Teilnahmebedingungen nicht berührt. An ihre Stelle tritt 
eine angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmungen am ehesten 
entspricht. 

 
 



Schlussbestimmungen 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Änderungen und Ergänzungen dieser allgemeinen 
Teilnahmebedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die 
Aufhebung dieser Schriftformklausel. 

 


