
                                                

Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweis für das Gewinnspiel "Backen 
macht Freude“

GEGENSTAND
Die nachfolgend aufgeführten Bedingungen und Hinweise regeln die Teilnahme des
Gewinnspiels, veranstaltet von HausSchmaus®  www.hauschmaus.live (nachfolgend
HausSchmaus) Golliertsr, 39 • 80339 München,  und die Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung der Daten, die die Teilnehmer der HausSchmaus im Zusammenhang
mit der Teilnahme am Gewinnspiel übermitteln.
Das  Gewinnspiel  steht  in  keiner  Verbindung  zu  Facebook  und  wird  nicht  von
Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Empfänger der von Teilnehmern
bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook, sondern HausSchmaus.
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmer mit den nachfolgend
aufgeführten Bedingungen einverstanden.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Das Gewinnspiel mit oben genannten Titel beginnt am 25. Februar 2018 um 16:00
Uhr und endet am 25. März 2018 um 24:00 Uhr. Die Verlosung ist am 26. März 2018.
Teilnahmeberechtigt  sind alle im eigenen Namen handelnde natürliche Personen,
die ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind
Minderjährige unter 18 Jahre und Mitarbeiter von HausSchmaus sowie Mitarbeiter
der Kooperationspartner, die mit der Konzeption, Erstellung bzw. Abwicklung des
Gewinnspiels beschäftigt sind oder waren. Teilnahmeberechtigt sind Personen, die
gemäß der im Posting genannten Vorgehensweise interagieren. HausSchmaus wird
den Gewinner über die entsprechenden Facebook Möglichkeiten kontaktieren, falls
auf diese Kontaktversuche nicht reagiert wird, verfällt der Gewinn nach 3 Wochen.

HausSchmaus  verlost  unter  allen  Teilnehmern  als  Gewinne  das  Backbuch
„Geburtstagskuchen“ und das Buch „Kekse & kleine Kuchen“ aus dem DK-Verlag
München.
HausSchmaus behält sich vor, Personen von der Teilnahme auszuschließen, die 
gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen oder sich durch unzulässige 
Beeinflussung oder Manipulation des Gewinnspiels einen Vorteil gegenüber 
anderen Teilnehmern verschaffen oder verschaffen wollen. Der Veranstalter kann 
Teilnehmer in diesen Fällen auch nachträglich vom Gewinnspiel ausschließen, 
Gewinne aberkennen und diese zurückfordern.

Jeder Teilnehmer kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen und die Teilnahme ist
nur innerhalb der vorgenannten Frist möglich.

Neben diesen Teilnahmebedingungen wird das Verhältnis zwischen HausSchmaus,
dem  Teilnehmer  und  Facebook  durch  die  Teilnahmebedingungen  und  die
Datenschutzregeln von Facebook bestimmt (https://www.facebook.com/terms.php). 
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TEILNAHME
Die  Teilnahme erfolgt  entweder  über  einen  Facebook-Kommentar  innerhalb  des
Kommentarfeldes  des  Gewinnspiel-Posts,  oder  eine  E-Mail  Nachricht  auf  der
HausSchmaus Internetseite  www.hausschmaus.live Die Kommentare  dürfen nicht
rechtswidrig  sein,  d.  h.  insbesondere  keine  Beleidigungen  oder  falsche
Tatsachenbehauptungen  enthalten  oder  gegen  Schutzrechte  des  geistigen
Eigentums  verstoßen.  HausSchmaus  behält  sich  vor,  entsprechende  Posts  und
Kommentare  umgehend  zu  löschen  und  nicht  als  Gewinnspiel-Beitrag
anzuerkennen.  Durch die Kommentierung des Gewinnspiel-Posts erklärt  sich der
Teilnehmer  mit  den  vorliegenden  Teilnahmebedingungen  einverstanden.
HausSchmaus kann Teilnehmer in diesen Fällen auch nachträglich vom Gewinnspiel
ausschließen, Gewinne aberkennen und diese zurückfordern.
Die Teilnehmer erklären sich ebenso mit der für die Durchführung des Gewinnspiels
zweckmäßigen  Speicherung  und  Verarbeitung  personenbezogener  Daten
einverstanden.

ABWICKLUNG
Unter allen Teilnehmern, die während der Dauer des Wettbewerbs mit dem Posting
interagieren, werden per Zufall zwei Gewinner ermittelt. 
Die Gewinner werden durch eine Jury am 26. März 2018 von HausSchmaus per
Losverfahren  bestimmt  und  anschließend  über  einen  Video-Post  via  Facebook
informiert. Die Teilnehmer erklären sich einverstanden, im Falle eines Gewinns per
Facebook-Kommentar kontaktiert zu werden. 
Meldet  sich  der  Gewinner  nicht  spätestens  3  Wochen  nach  Bekanntgabe  der
Gewinner, um die Gewinnbenachrichtigung zu bestätigen, verfällt der Gewinn. Steht
der vom Gewinner gewonnene Artikel nicht zur Verfügung, muss sich der Gewinner
einen alternativen Artikel im oben genannten Zeitraum aussuchen; der Anspruch auf
Auszahlung des regulären Gewinnartikels besteht nicht.
Die Anzahl der Gewinner richtet sich nach der Anzahl der Gewinne: 1x Backbuch
„Geburtstagskuchen“, 1xBuch “Kekse und kleine Kuchen“.  Jeder Teilnehmer darf
nur 1x je Gewinnspiel teilnehmen.
Die Sachgewinne werden nach Beendigung des Gewinnspiels per Post zugesandt.
Falls dies nicht möglich sein sollte, müssen diese persönlich bei HausSchmaus in
München abgeholt werden. Etwaige Kosten für die Anreise zu HausSchmaus trägt
jeder Teilnehmer selbst.
Eine Kaufverpflichtung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist nicht Bedingung. Eine
Auszahlung des Gewinns in bar, in Sachwerten oder ein Tausch ist nicht möglich.
Der  Teilnehmer  kann  auf  den  Gewinn  verzichten.  Der  Rechtsweg  ist
ausgeschlossen.
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VORZEITIGE BEENDIGUNG

HausSchmaus behält sich grundsätzlich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt
ohne  Vorankündigung,  etwa  aus  technischen  oder  rechtlichen  Gründen,  zu
unterbrechen oder zu beenden.
HausSchmaus erhebt  und nutzt  die  Daten der  Teilnehmer  (Facebook-Name und
Adresse  des  Gewinners)  nur  so  weit,  wie  es  gesetzlich  erlaubt  ist  oder  die
Teilnehmer  dazu  eingewilligt  haben.  Die  Daten  werden  nach  Beendigung  der
Gewinnspiels gelöscht und nur für den Gewinnspielzeitraum gespeichert. 

HINWEISE ZU FACEBOOK

Die Teilnehmer können gegenüber der Facebook Inc. keine Ansprüche geltend 
machen, die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel entstehen.
Die Teilnehmer erkennen an, dass das Gewinnspiel nicht von Facebook gesponsert,
unterstützt oder organsiert wird bzw. in keiner wirtschaftlichen Verbindung zu 
Facebook steht.
Alle Informationen und Daten, die durch Teilnehmer mitgeteilt oder zur Verfügung 
gestellt werden, werden nur HausSchmaus bereitgestellt. Sofern Postings auf 
Facebook stattfinden, so gelten die allgemeinen Nutzungsbedingungen und 
Datenschutzhinweise von Facebook.
Anfragen und Hinweise bezüglich des Gewinnspiels sind an HausSchmaus unter
der E-Mail-Adresse kontakt@hausschmaus.de und nicht an Facebook zu richten.

©HausSchmaus Februar 2018
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