SOCIAL MEDIA
ADVENTSKALENDER 2021

ADVENTSKALENDER
TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Veranstalter des Gewinnspiels ist Förstina-Sprudel Mineral- und Heilquelle Ehrhardt & Sohn GmbH & Co., Rhönstraße
42-52, 36124 Eichenzell-Lütter, im Folgenden als „FÖRSTINA“ bezeichnet.
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer die folgenden Teilnahmebedingungen und erklärt die
Datenschutzbestimmungen gelesen zu haben.
Teilnahmeberechtigung
Teilnahme- und gewinnberechtigt sind nur volljährige, natürliche Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in
Deutschland. Minderjährige bedürfen zu ihrer Teilnahme der Zustimmung ihrer/ihres Erziehungsberechtigten.
Mitarbeiter der Förstina-Sprudel Mineral- und Heilquelle Ehrhardt & Sohn GmbH & Co. und deren Angehörige sowie
Mitarbeiter der an der Konzeption und Umsetzung beteiligten Personen und deren Angehörige, sind von der
Teilnahme ausgeschlossen.
Teilnahme / Aktionszeitraum / Gewinne
Teilnahmezeitraum: 01. Dezember 2021 bis zum 24. Dezember 2021
Die Aktion ist derart ausgestaltet, dass Förstina auf der Förstina Facebook-Seite und Förstina Instagram-Seite am
Tag des Gewinnspiels ein Gewinnspiel-Posting veröffentlicht. Jeder Teilnehmer muss in einem Kommentar unterhalb
des Gewinnspielpostings das nennen, was im Gewinnspiel-Posting gefordert wird. Die Teilnahme ist am jeweiligen Tag
ab dem Gewinnspiel-Posting bis um 23:59 Uhr an diesem Tag möglich. Eine Mehrfachteilnahme innerhalb des
Adventskalenders ist erlaubt, innerhalb eines einzelnen Tages jedoch ausgeschlossen.
Es finden 24 Gewinnrunden statt. Die Gewinner werden per Los ermittelt. Aus den Gewinnspielinformationen im
Posting ergeben sich nähere Angaben über den jeweiligen Gewinn. Die in dem Gewinnspiel als Preis präsentierten
Gegenstände müssen nicht zwingend mit den gewonnenen Gegenständen identisch sein, vielmehr können
Abweichungen hinsichtlich Modell, Farbe oder der sonstigen Ausstattung bestehen.
Weiterer Ablauf des Gewinnspiels
Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass FÖRSTINA im Gewinnfall zur Gewinnabwicklung ein FacebookKommentar bzw. Instagram-Kommentar unter dem Gewinnspiel-Posting veröffentlicht. Der Gewinner muss sich
nach der Gewinnmitteilung mittels einer Facebook-Nachricht bzw. Instagram-Nachricht innerhalb von 3 Tagen
zurückmelden und seinen Namen und seine Anschrift mitteilen. Meldet sich der Gewinner nicht rechtzeitig zurück,
verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird kein neuer Gewinner ermittelt. Der Gewinn verfällt auch dann,
wenn der Teilnehmer nicht über eine Facebook-Nachricht bzw. Instagram-Nachricht erreichbar ist, wenn die von ihm
angegebene Anschrift nicht zutrifft oder der Gewinn aus sonstigen Gründen, die der Gewinner zu vertreten hat,
nicht übergeben bzw. an die mitgeteilte Versandanschrift nicht zugestellt werden kann. Der Monatsvorrat Förstina
Premium Mineralwasser und Förstina Apfel-Landschorle ist bei Förstina Sprudel in Eichenzell-Lütter oder dem
Getränkefachmarkt des Vertrauens abzuholen oder wird in Form eines Gutscheins an den Gewinner versendet.
Gutscheine und Sachpreise werden per Post, Spedition oder Paketdienst an die vom Gewinner anzugebende Adresse
ohne Versandgebühren o. ä. versendet. Die Auslieferung des Gewinns erfolgt nur an eine gültige Adresse in
Deutschland. Es besteht keine Möglichkeit eines Umtausches oder einer Barauszahlung. Der Gewinn ist nicht
übertragbar.

Weitere rechtliche Bedingungen
FÖRSTINA behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel aus wichtigem Grund vorzeitig zu beenden, wenn aus
technischen Gründen, aus rechtlichen oder aus sonstigen Gründen, die außerhalb des Einflussbereichs von FÖRSTINA
liegen, eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht mehr gewährleistet werden kann. FÖRSTINA
kann hierfür nicht haftbar gemacht werden, ausgenommen bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von FÖRSTINA.
FÖRSTINA behält sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern oder zu ergänzen, soweit diese Änderungen
den Teilnehmern zumutbar sind. Die Teilnehmer haben jederzeit das Recht, von der Teilnahme zurückzutreten.
FÖRSTINA ist berechtigt, Teilnehmer bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen auszuschließen.
Datenschutzbestimmungen
Die personengebundenen Daten der Teilnehmer, unter anderem der Name, die Anschrift, die E-Mail-Adresse, die
Facebook-User-ID, die Instagram-User-ID sowie weitere Angaben des Teilnehmers verwenden wir, um das
Gewinnspiel durchzuführen zu können. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Wir übermitteln die Daten nur an
unsere Dienstleister, die uns helfen, das Gewinnspiel abzuwickeln wie bspw. Agenturen. Mit der Teilnahme erklärt sich
der Teilnehmer mit der Verarbeitung seiner Daten durch FÖRSTINA einverstanden. Die Daten werden im Anschluss an
die Durchführung der Aktion gelöscht. Die Teilnehmer haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung oder
Löschung, auf Einschränkung oder Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten sowie auf
Datenübertragbarkeit. Zudem steht den Teilnehmern das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde zu.
Beachten Sie außerdem die Informationen, die Sie unter „Datenschutz“ auf unserer Webseite finden. Link: https://
www.foerstina-sprudel.de/datenschutz/
Rechtsweg
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, so bleibt hierdurch die Wirksamkeit der restlichen Bestimmungen
im Übrigen unberührt.
Es handelt sich um eine Aktion von FÖRSTINA, die in keinerlei Verbindung zu Facebook und Instagram steht. Wir
distanzieren uns von möglichen rechtswidrigen User-Posts und behalten uns vor, diese zu löschen und
gegebenenfalls zu melden. Zudem behalten wir uns vor, das Gewinnspiel zu beenden, sollten wir einen Missbrauch
oder Störung feststellen.

