
Teilnahmebedingungen zu Gewinnspielen auf Facebook 

Das Gewinnspiel „Valentins Gewinnspiel“ wird von der Roland Zadra Hotellerie Service KG 
Fasanerie 1, 66482 Zweibrücken durchgeführt.  

Rahmenbedingungen des Gewinnspiels „Valentins Gewinnspiel“ am 08.02.2019 

Die Teilnehmer haben die Möglichkeit folgenden Preis zu gewinnen: 

1. Ein 3-Gang-Menü inklusive Apéritif im Valentins Wirtshaus für zwei Personen am 
Valentinstag (14.02.2019) 

Die Voraussetzung, um zu gewinnen ist, dass die Teilnehmer zwischen dem 08.02.2019 und 
11.02.2019, 12 Uhr mittags auf der Social-Media-Plattform Facebook einen Kommentar zur 
Gewinnspielfrage unter dem Original Gewinnspielpost posten und diesen auch liken. 

 

Ermittlung des Gewinners 

Der Gewinner wird am 11.02.2019 unter den Teilnehmern ermittelt. Der Teilnehmer 
gewinnt, der den Beitrag geliked und die richtige Lösung genannt hat, beziehungsweise am 
nächsten dran ist. Haben mehrere Teilnehmer das richtige Ergebnis geschätzt 
beziehungsweise sind gleich nah dran, wird der Gewinner per Losverfahren ermittelt. 

Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt am 11.02.2019. Die Bekanntgabe erfolgt dergestalt, 
dass der Veranstalter einen Kommentar direkt bei dem Post bzw. Kommentar des 
Teilnehmers hinterlässt. Reagiert der Gewinner nicht innerhalb des 2. auf die Bekanntgabe 
folgenden Tages durch die Übermittlung einer persönlichen Nachricht über die Plattform 
Facebook, dass er den Gewinn annimmt, verfällt dieser.   

   

Beschränkungen der Teilnahme   

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren. Bei einem Verstoß gegen diese 
Teilnahmebedingungen behält sich der Veranstalter das Recht vor, Personen vom 
Gewinnspiel auszuschließen.   

   

Rechtsweg / Anwendbarkeit des deutschen Rechts   

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt deutsches Recht.  

   

 



 

Datenschutz, Datenverarbeitung und Datenweitergabe  

Personenbezogene Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Abwicklung des 
Gewinnspiels verwendet. Der Veranstalter ist in diesem Zusammenhang berechtigt, die 
Daten des Gewinners an Dienstleister und Kooperationspartner zu übermitteln, um so die 
Auslieferung des Gewinns zu ermöglichen. Wir werden die Angaben zur Person des 
Teilnehmers sowie seine sonstigen personenbezogenen Daten nur im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen verwenden. Wir werden die Informationen nur insoweit 
speichern, verarbeiten und nutzen, soweit dies für die Durchführung des Gewinnspiels 
erforderlich ist bzw. eine Einwilligung des Teilnehmers vorliegt. Dies umfasst auch eine 
Verwendung zur Ausübung der eingeräumten Nutzungsrechte. Die Daten werden 
ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht.  

 

Sonstiges  

Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass sein Name, die im 
Rahmen der Aktion abgegebenen Kommentare rund um die Aktion räumlich und zeitlich 
uneingeschränkt für Presse- und Werbezwecke in Bezug auf die Aktion in allen derzeit 
bekannten Nutzungsarten im Internet, Print- und TV-Medien, insbesondere, auf Facebook 
oder YouTube unentgeltlich verwendet und veröffentlicht werden können.  

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 der Veranstalter.  

Sollten einzelne Bestimmungen der Gewinnspielbedingungen ungültig sein oder werden, 
bleibt die Gültigkeit der übrigen Gewinnspielbedingungen unberührt.  

Der Gewinn kann nicht gegen Bargeld ausgezahlt werden.  

Mit Teilnahme an diesem Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen angenommen.  

  

 
 


