
Teilnahmebedingungen Oster-Gewinnspiel 2019 

 

Ostseeappartements Rügen Oster-Gewinnspiel 2019 

Die Durchführung der Aktion unterliegt den nachfolgend genannten Bestimmungen. Mit ihrer 

Teilnahme erkennen die Nutzer diese Bestimmungen uneingeschränkt und verbindlich an.  

§ 1 Oster-Gewinnspiel 

(1) Ostseeappartements Rügen (im Folgenden OAR genannt) bietet im Zeitraum vom 19.04.19, 10 Uhr 

bis zum 22.04.19, 16 Uhr ein Oster-Gewinnspiel an.  

(2) Das Gewinnspiel bietet dem Teilnehmer die Möglichkeit, sich mit seinem Lösungsvorschlag in dem 

unter (1) genannten Zeitraum zur Teilnahme zu registrieren und bei richtiger bzw. annähernd richtiger 

Lösung - ggf. per Losentscheid – einen der ausgeschriebenen Preise zu gewinnen. Siehe auch §4 (1,2). 

(3) Die Teilnahme erfolgt stets freiwillig und ohne Gewinngarantie. Sie kann online über die Auftritte 

von OAR bei Facebook, Twitter, Instagram und Youtube sowie direkt vor Ort in den Büros von OAR in 

Sellin und Binz erfolgen. 

(4) Facebook, Twitter, Instagram und Youtube stehen in keiner Beziehung zu diesem Gewinnspiel.   

§ 2 Teilnahme- und Gewinnberechtigung 

(1) Teilnahme- und gewinnberechtigt sind alle natürlichen Personen ab 18 Jahren. 

(2) OAR erfasst und verarbeitet auf Grundlage der DSGVO Teilnehmerdaten wie Name, Nutzername, 

IP-Adresse und/oder E-Mail bzw. Postanschrift ausschließlich zur ordnungsgemäßen Durchführung des 

Gewinnspiels und zum Versand der Preise an die Gewinner. Siehe auch § 6. 

§ 3 Ausschluss von der Teilnahme  

(1) Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen behält sich OAR das Recht vor, Personen von 

der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen, wobei eventuelle Gewinnansprüche verfallen. 

(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich 

anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch 

nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden. 

(3) Ausgeschlossen wird auch, wer unwahre Personenangaben macht. Eventuelle Gewinnansprüche 

verfallen dann ebenfalls ersatzlos. 

§ 4 Durchführung und Abwicklung 

(1) Jeder Teilnehmer kann sich mit dem Besuch der Gewinnspiel-Ausschreibung auf den unter §1 (3) 

genannten Plattformen, entsprechendes Liken und die Abgabe eines Kommentars mit dem 

Lösungsvorschlag zur Teilnahme registrieren. Durch Ausschöpfung aller vier Online-Kanäle und 

zusätzliches Ausfüllen der Teilnahmekarte vor Ort bestehen so maximal 5 Gewinnchancen.  

(2) Unter allen Einsendern mit der exakt richtigen Lösung werden die zur Verfügung stehenden Preise 

per Losentscheid vergeben. Nötigenfalls wird dieser Kreis durch diejenigen Teilnehmer erweitert, die 

der richtigen Lösung am nächsten gekommen sind. 

(3) Die Namen bzw. Nutzernamen der Gewinner werden von OAR auf der eigenen Website, per 

Kunden-Newsletter und auf den unter §1 (3) genannten Plattformen veröffentlicht. Sofern OAR zum 



 

 

 

Gewinnzeitpunkt keine weiteren Adressdaten vorliegen und eine diesbezügliche Online-

Kontaktaufnahme seitens OAR scheitert, muss der Gewinner spätestens bis zum 15.05.2019 seine 

Ansprüche schriftlich gegenüber OAR nachweisen, anderenfalls verfällt der Gewinn.  

§ 5 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels 

OAR behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von 

Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht OAR insbesondere dann 

Gebrauch, wenn aus technischen Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler 

in der Hard- und/oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung 

der Aktion nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten 

eines Teilnehmers verursacht wird, kann OAR von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt 

verlangen. 

§ 6 Datenschutz 

(1) Die Teilnahme an der Aktion und die Übermittlung personenbezogener Inhalte erfolgen freiwillig. 

Es gelten die allgemein bekannten Grundsätze zum Verhalten und zur Datensicherheit im Internet bzw. 

in sozialen Netzwerken.  

(2) Jedem Teilnehmer steht es jederzeit frei, per Widerruf unter info@oar1.de die Einwilligung in die 

Speicherung seiner unter §2 (2) genannten Teilnehmerdaten aufzuheben und somit von der Teilnahme 

zurückzutreten. Im Übrigen gilt die Datenschutzerklärung von OAR.  

§ 7 Rechtsmittel 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Ostseeappartements Rügen Vermarktungs-GmbH & Co. KG 
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