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Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele 
der Kreckler GmbH über soziale Medien 
 

Teilnahmebedingungen 

Die Teilnahme am Gewinnspiel von Kreckler GmbH, nachfolgend Betreiber oder Veranstalter 

genannt, ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen. 

 

Ablauf des Gewinnspiels 

Die Dauer des Gewinnspiels wird in den Beiträgen auf Facebook bekannt gegeben. Innerhalb dieses 

Zeitraums erhalten Nutzer von Facebook die Möglichkeit, am Gewinnspiel teilzunehmen. 

 

Teilnahme 

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist ein richtiges Beantworten der jeweiligen Fragen oder 

Aufforderungen in den Beiträgen auf Facebook/Instagram/sozialen Medien notwendig. Die 

Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich. Nach Teilnahmeschluss eingehende 

Einsendungen werden bei der Auslosung nicht berücksichtigt. 

Pro Teilnehmer nimmt nur eine übermittelte Anmeldung am Gewinnspiel teil.  

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. 

 

Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter 

Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für eine Teilnahme an dem Gewinnspiel sowie 

gegebenenfalls erforderliche Rechteübertragungen. Die Beschreibung und der Ablauf des jeweiligen 

Gewinnspiels erfolgen im Rahmen der jeweiligen Gewinnspielaktion auf der 

Facebook/Instagram/sozialen Medien -Seiten von Kreckler GmbH. 

Veranstalter des Gewinnspiels ist Kreckler GmbH, Bahnhofstraße 25a, 69493 Hirschberg. 

Mit Teilnahme an dem jeweiligen Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen angenommen. 

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook/Instagram/sozialen Medien, es wird weder 

von Facebook/Instagram/sozialen Medien gesponsert, unterstützt noch organisiert.  

 

Teilnahmeberechtigte 

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die Ihren Wohnsitz in Deutschland und das 16. 

Lebensjahr vollendet haben. Die Teilnahme ist nicht auf Kunden des Veranstalters beschränkt und 

nicht vom Erwerb einer Ware oder Dienstleistung abhängig. 

Sollte ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung 

seines gesetzlichen Vertreters. 

Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung des 

Gewinnspiels beteiligte Personen und Mitarbeiter des Betreibers sowie ihre Familienmitglieder. 

Zudem behält sich der Betreiber vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme 

auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise 
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(a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Gewinnspiels, (b) 

bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen, (c) bei unlauterem Handeln oder (d) bei falschen 

oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel. 

 

Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns 

Die Preise werden in den Beiträgen veröffentlicht. Die Gewinner werden per Kommentar-Funktion 

oder in einem gesonderten Posting benachrichtigt und aufgefordert, eine E-Mail an eine dort 

angegebene E-Mail-Adresse zu senden, in der die persönlichen Daten ordnungs- und 

wahrheitsgemäß vollständig übermittelt werden. Diese Angaben dienen der Übersendung des 

Gewinns. 

 

Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip 

beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern. Das Gewinnspiel ist mit einer Aufgabe oder Frage 

verknüpft, deshalb kommen ausschließlich diejenigen Teilnehmer in die Verlosung, welche die 

Aufgabe oder Frage korrekt durchgeführt oder beantwortet haben. 

Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner oder an den gesetzlichen 

Vertreter des minderjährigen Gewinners. Ein Umtausch, einen Ersatz sowie eine Barauszahlung des 

Gewinns sind nicht möglich. 

Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt der Betreiber. Mit der 

Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten des Gewinners. Für eine 

etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich. 

Meldet sich der Gewinner nach zweifacher Aufforderung innerhalb einer angemessenen Zeit nicht, 

wird der Gewinn neu ausgelost. 

 

Nutzungsrechtseinräumung 

Der Teilnehmer garantiert, Inhaber der erforderlichen Rechte an den hochgeladenen bzw. verlinkten 

Fotos zu sein. Ist der Teilnehmer nicht alleiniger Urheber oder Rechteinhaber, erklärt er ausdrücklich, 

über die für die Teilnahme am Gewinnspiel erforderlichen Rechte zu verfügen. 

Der Teilnehmer räumt uns an dem von ihm verwendeten Foto nachfolgende einfache, zeitlich und 

räumlich unbegrenzte aber nicht exklusive Nutzungsrechte ein: 

• das Recht zur Speicherung des Fotos auf einem Server; 

• das Recht, das Foto der Öffentlichkeit ganz oder teilweise über Facebook und unseren 

Websites (insbesondere www.kreckler-gmbh.de) zugänglich zu machen; 

• das Recht, das Foto zur Bewerbung unserer Produkte zu nutzen; 

• das Recht zur Bearbeitung des Fotos, wobei das Bild nicht verfremdet werden darf. 

Wir werden bei der Verwendung des Bildes in geeigneter Weise den Urheber kenntlich machen, 

soweit dies unter Berücksichtigung der konkreten Verwendungsform tunlich ist. 

Mit der Annahme des Gewinns willigt der Gewinner ein, dass wir seinen Namen zu Werbezwecken 

verwenden dürfen. 

 

 



 

Seite 3 von 4 
 

Haftung und Freistellung 

Sofern der Teilnehmer Fotos hoch lädt, garantiert der Teilnehmer, dass er keine Inhalte übersenden 

wird, deren Bereitstellung, Veröffentlichung oder Nutzung gegen geltendes Recht oder Rechte Dritter 

verstößt. 

Der Teilnehmer stellt uns von Ansprüchen Dritter gleich welcher Art frei, die aus der Rechtswidrigkeit 

von Fotos resultieren, die der Teilnehmer verwendet hat. Die Freistellungsverpflichtung umfasst auch 

die Verpflichtung, den Veranstalter von Rechtsverteidigungskosten (z.B. Gerichts- und 

Anwaltskosten) vollständig freizustellen. 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stellt der Teilnehmer Facebook von jeder Haftung frei. 

Ausschluss 

Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt uns, den jeweiligen Teilnehmer von der 

Teilnahme auszuschließen. Dies gilt insbesondere, wenn der Teilnehmer falsche Angaben macht oder 

verwendete Fotos oder andere Inhalte (z.B. Kommentare) geltendes Recht oder Rechte Dritter 

verletzen. Gleiches gilt bei Kommentaren, die als gewaltverherrlichend, anstößig, belästigend oder 

herabwürdigend angesehen werden können oder in sonstiger Weise gegen das gesellschaftliche 

Anstandsgefühl verstoßen. 

Handelt es sich bei dem ausgeschlossenen Teilnehmer um einen bereits ausgelosten Gewinner, kann 

der Gewinn nachträglich aberkannt werden. 

 

Beendigung des Gewinnspiels 

Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und 

ohne Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen 

planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden. 

 

Datenschutz 

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der 

Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, 

Nachname und Emailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind. 

Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne 

Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden. 

Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines Namens und 

Wohnorts in den vom Veranstalter genutzten Werbemedien einverstanden. Dies schließt die 

Bekanntgabe des Gewinners auf der Webseite des Betreibers und seinen Social Media Plattformen 

mit ein. 

Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an 

die im Impressumsbereich der Facebook-Seite angegebenen Kontaktdaten des Veranstalters zu 

richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten 

personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht. 

 

Anwendbares Recht 

Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den Betreiber zu 

richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich im Impressumsbereich der Facebook/Instagram/sozialen 

Medien -Seite. 
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Das Gewinnspiel des Betreibers unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder 

werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt 

der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der 

unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten 

kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen 

Teilnahmebedingungen. 

 


