Teilnahmebedingungen/Datenschutzerklärung
Gewinnspiel der Jugendherberge Plauen „Alte Feuerwache“ bei
Facebook und Instagram im März 2020
Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook
gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der vom Teilnehmer bereitgestellten
Informationen ist nicht Facebook, sondern lediglich die Jugendherberge Plauen „Alte Feuerwache“ mit
seiner offiziellen Facebook-Seite.
Die Gewinnspiele finden täglich in dem Zeitraum vom 05.03.2020 bis zum 08.03.2020 15:00 Uhr
statt.
Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen möglich. Mit
der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich an.
Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne
Angabe von Gründen zu ändern, anzupassen oder zu beenden.

Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die bei der Teilnahme mindestens
18 Jahre alt sind. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter des DJH.

Teilnahme
Durch Kommentieren und Beantwortung der Gewinnspiel-Frage erfolgt die Teilnahme am
Gewinnspiel. Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt dabei neben der Annahme dieser
Teilnahmebedingungen voraus, dass der Name des Teilnehmers eindeutig zuzuordnen ist. Die
Teilnahme am Gewinnspiel beinhaltet im Gewinnfall das Einverständnis zur Nennung des Namens auf
der Facebook-Seite der Jugendherberge Plauen „Alte Feuerwache“.

Gewinn
In dem Gewinnspielzeitraum gibt es folgenden Preis zu gewinnen:






2 Übernachtungen für 2 Personen, inklusive 1 x Halbpension, 1 x Vollpension, Bettwäsche,
Handtüchern und Sicherungsschein in der Jugendherberge Plauen „Alte Feuerwache
eingeschlossene Leistungen: entspannte Zeit in der Sauna, gemeinsame Kreativzeit,
Gestaltung individuelle Partner-T-Shirts oder Taschen, Klangschalenmeditation,
Gesichtsmaskenfabrik und Schminkberatung, „Schnulzenkino“ mit Eis und Schoki, SambaSchnupperstunde und Willkommenscocktail
Mitgliedschaft im DJH für ein Jahr (Infos zur Mitgliedschaft, Laufzeit und Kündigung finden Sie
hier: https://www.jugendherberge-sachsen.de/mitgliedschaft/)
optional Massage zubuchbar

Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden und ist vom Umtausch ausgeschlossen. Gewinne
können nicht auf Dritte übertragen werden.

Gewinnermittlung
Unter allen Einsendungen, die die o.g. Kriterien erfüllen und innerhalb des Aktionszeitraums
eingegangen sind, wird der Gewinner ausgelost. Für die Auslosung zeichnet sich die Redaktion
verantwortlich. Zeitpunkt der Ermittlung der Teilnahmeberechtigung und der Verlosung ist am
08.03.2020 um 17:00 Uhr.
Die Gewinner werden per persönliche Mitteilung auf Facebook benachrichtigt. Sollte sich ein
Gewinner innerhalb von 48 h nach der Benachrichtigung nicht zur Entgegennahme seines Gewinnes
melden, verfällt der Gewinn und es wird ein Ersatzgewinner ermittelt.

Haftungsausschluss
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 grob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln zurückzuführen, welches von der Veranstalterin
zu vertreten ist.

Datenschutz
Soweit im Rahmen der Aktion personenbezogene Daten von Teilnehmern erfasst werden, werden
diese vom Veranstalter ausschließlich zum Zwecke der Durchführung der Aktion erhoben, verarbeitet
und genutzt und nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht.

Sonstiges
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.

