Teilnahmebedingungen (Facebook)
Verlosung von zwei Büchern im Wert von 50€
1. Teilnahmeberechtigt an diesem Gewinnspiel sind ausschließlich Teilnehmer mit
ständigem Wohnsitz in Deutschland, einem Mindestalter von 18 Jahren und einer
gültigen Postanschrift in Deutschland.
2. Veranstalter des Gewinnspiels ist die Deutsches Pflegeportal DPP GmbH,
Bundesallee 125, 12161 Berlin (nachfolgend DPP).
3. Die Teilnahme ist unentgeltlich und unabhängig vom Erwerb von Waren und
Dienstleistungen.
4. Das Gewinnspiel startet am 03.12.2017 um 09:00 Uhr CET und endet am
09.12.2017, um 12:00 Uhr CET.
5. Teilnehmer am Gewinnspiel müssen über einen Internetanschluss und einen
Facebook-Account verfügen. Die Verwendung mehrerer Facebook-Accounts zur
Erhöhung der Gewinnchancen ist nicht erlaubt.
6. Das Gewinnspiel von DPP steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in
keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger
der von den Teilnehmern bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook, sondern
DPP. Die persönlichen Daten der Teilnehmer werden nicht archiviert, nicht an Dritte
weitergegeben, außer dies wird ausdrücklich im Gewinnspiel erwähnt, und nach der
Aktion vernichtet. Nach Beendigung des Gewinnspiels und Auslosung des Gewinns
werden die erhobenen personenbezogenen Daten gelöscht, soweit nicht aufgrund
gesetzlicher Bestimmungen eine Verpflichtung zur vorübergehenden Speicherung
der Daten besteht. DPP liegt keine Information vor, welche Daten Facebook erhebt
und wie diese verarbeitet werden. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden,
dass DPP die erhobenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der
Gewinnerermittlung speichert und verarbeitet.

7. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt über die DPP Facebook-Plattform. Der
Teilnehmer muss unter dem DPP Gewinnspiel-Post auf der DPP-Facebook-Seite
einen Kommentar schreiben und den Beitrag mit „Gefällt mir“ markieren. Unter allen
Teilnehmern, die einen Kommentar schrieben und den Beitrag mit „Gefällt mir“
markierten, wird ein Bücherpaket im Wert von 50€ verlost. Der Gewinner wird durch
ein Zufallsverfahren auf der Website http://www.fanpagekarma.com/facebookpromotion ermittelt.
8. DPP behält sich vor, Teilnehmer, die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen
oder durch technische Manipulation versuchen das Gewinnspiel zu beeinflussen, von
diesem auszuschließen. Im Falle eines Ausschlusses vom Gewinnspiel können
Gewinne auch noch nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden.
9. Der Gewinn ist vom Umtausch ausgeschlossen. Eine Auszahlung in bar ist nicht
möglich.
10. Der Namen des Gewinners wird nach Ablauf der Gewinnspiel-Laufzeit in einem
Kommentar unterhalb des Facebook-Beitrages bekannt gegeben. Zur Einlösung des
Gewinns, muss sich der Gewinner innerhalb von sieben (7) Tagen per privater
Nachricht an die DPP-Facebookseite wenden.
11. Meldet sich der Gewinner innerhalb von sieben (7) Tagen ab Bekanntgabe
seines Namens nicht per privater Nachricht an die DPP-Facebookseite, behält sich
DPP das Recht vor, den Gewinn erneut zu verlosen.
12. Nach der Bekanntgabe der Versandadresse durch den Gewinner wird der
Gewinn innerhalb der darauffolgenden Kalenderwoche an den Gewinner gesendet.
Der Gewinn wird ausschließlich als Sachpreis zugeteilt und in der Bundesrepublik
Deutschland frei Haus versandt. Leistungsort bleibt trotzt der Lieferung frei Haus der
Sitz der DPP. Im Fall einer Rücksendung unternimmt DPP lediglich einen erneuten
Zustellungsversuch. Ein Umtausch ist ausgeschlossen.
13. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle DPP Mitarbeiter sowie Mitarbeiter

von Verbundunternehmen sowie alle an der Durchführung des Gewinnspiels
beteiligten Personen.
14. DPP behält sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit ohne vorherige
Ankündigung oder Begründung zu ändern und/ oder das Gewinnspiel auszusetzen
oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit kann insbesondere dann Gebrauch
gemacht werden, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels aus
technischen oder rechtlichen Gründen nicht mehr gewährleistet ist.
15. Durch seine Teilnahme akzeptiert der Teilnehmer die vorstehenden
Teilnahmebedingungen.
16. Auf das Gewinnspiel findet deutsches Recht Anwendung. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
Stand: 01.12.2017

