Die Gewinnspiel AGB:
§ 1 ALLGEMEINES
Sie möchten an unserem Gewinnspiel auf der Facebook-Fanseite unserer Fahrschule, nachfolgend
„Veranstalter“ genannt, teilnehmen. Mit der Teilnahme akzeptieren Sie die nachfolgenden
Teilnahmebedingungen. Veranstalter ist die Fahrschule Simonsen, Inhaber Frank Rzepka-Neumann,
über dessen Facebookseite Sie zu diesen Teilnahmebedingungen gelangt sind. Dieses Gewinnspiel
wird nicht von Facebook unterstützt und steht in keiner Verbindung zu Facebook.
§ 2 TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN
Teilnehmen können alle natürlichen und geschäftsfähigen Personen mit einem Mindestalter von 14
Jahren und mit einer gültigen Postanschrift sowie einem dauerhaften Wohnsitz in Deutschland. Sollte
ein Mindestalter bei den Gewinnspielen gelten, z.B. ab 18 Jahre, so wird dies auch gesondert im
jeweiligen Gewinnspiel vermerkt. Alle an der Entstehung und Durchführung des Gewinnspiels
beteiligten Personen und deren Familienangehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ebenso
sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Mitglieder sowie deren Familienangehörige vom
Gewinnspiel ausgeschlossen. Es ist untersagt, mehrere Facebook-Profile zur Erhöhung der
Gewinnchancen zu verwenden. Der/Die Teilnehmer/in erklärt sich mit der Teilnahme damit
einverstanden, dass im Gewinnfalle sein/ihr Name und/oder Bild im Internet veröffentlicht wird. Die
Teilnahme ist nur innerhalb der in der Gewinnspielbeschreibung genannten Frist möglich. Um an der
Verlosung teilzunehmen, müssen alle in der Veranstaltung genannten Voraussetzungen erfüllt sein.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
§ 3 DURCHFÜHRUNG, GEWINNERMITTLUNG & -BENACHRICHTIGUNG
Der Preis wird, wie im Gewinnspiel ausgeschrieben, vergeben. Das Gewinnspiel beginnt am
28.11.2017 und endet am 27.12.2017 um 09:00 Uhr.
Eine Änderung oder Barauszahlung des Preises ist ausgeschlossen. Es nehmen ausschließlich
Personen auf der Seite des Veranstalters an der Gewinnauslosung teil, die laut den ausgeschriebenen
Regelungen die Facebook-Veranstaltung geteilt, geliked und sich für eine Führerscheinklasse, in
Bezug zu der genannten Veranstaltung, beim Veranstalter vertraglich angemeldet haben. Sollte sich
nach der Ermittlung des Gewinners herausstellen, dass die Person nicht am Intensivkurs
teilgenommen hat und ihren Vertrag unmittelbar nach der Veranstaltung kündigt, ist die
Rückerstattung der Grundgebühr ausgeschlossen.

Der/die Gewinner/in wird mit einem Zufallsgenerator (http://www.fanpagekarma.com/facebookpromotion) ausgewählt. Vor der Ziehung des Gewinners werden alle Personen, die die
Voraussetzungen zur Teilnahme nicht vollständig erfüllt haben, gelöscht bzw. von der Teilnahme
ausgeschlossen. Sollte sich nach der Ziehung per Zufallsgenerator herausstellen, dass der/die
gezogene Gewinner/in die Teilnahmebedingungen nicht vollständig erfüllt, etwa durch einen nicht
abgeschlossenen Ausbildungsvertrag, wird dieser ebenfalls von der Teilnahme ausgeschlossen. In
diesem Fall wird ein neuer Gewinner per Zufallsgenerator gezogen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Der/Die Gewinner/in wird via Facebook vom Veranstalter per öffentlichen Posting benachrichtigt.
Der Gewinner kann den Preis in der Fahrschule Simonsen zu den normalen Öffnungszeiten abholen.

§ 4 ÄNDERUNG VON TEILNAHMEBEDINGUNGEN, STÖRUNG UND/ODER BEENDIGUNG DES
GEWINNSPIELS
Der Veranstalter behält sich vor, die Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels aus wichtigem Grund
kurzfristig zu ändern oder anzupassen oder das Gewinnspiel kurzfristig zu beenden, insbesondere bei
Manipulationen oder Manipulationsversuchen, bei technischen Störungen sowie erheblichen
rechtlichen Beeinträchtigungen. Im Fall eines Verstoßes gegen die Teilnahmebedingungen können
bestimmte Teilnehmer vom Gewinnspiel ausgeschlossen und ggf. Gewinne auch nachträglich
entzogen und zurückgefordert werden. Wer unwahre Personenangaben macht kann ebenso vom
Gewinnspiel ausgeschlossen werden.
§ 5 HAFTUNG
Schadenersatzansprüche gegenüber dem Veranstalter, die im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel
stehen, sind – innerhalb des gesetzlich zulässigen – unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen, es
sei denn, der Veranstalter hätte vorsätzlich oder grob fahrlässig gesetzliche Pflichten verletzt. Ferner
haftet der Veranstalter nicht für Schäden aus der Beeinträchtigung der Verfügbarkeit der
Gewinnspiel-Internetseite bei nicht beeinflussbaren technischen Störungen und Ereignissen höherer
Gewalt, sowie Angriffen Dritter gegen die Gewinnspiel- Internetseite. Der Veranstalter wird jedoch
alles unternehmen, um die Zuverlässigkeit und Funktionsfähigkeit der Gewinnspiel- Internetseite
sicherzustellen. Weiterhin übernimmt der Veranstalter keine Garantie dafür, dass die GewinnspielInternetseite auf dem jeweiligen Teilnehmerrechner ordnungsgemäß funktionsfähig ist.
Der Veranstalter haftet nicht für Beleidigungen, falsche Tatsachen, Wettbewerbs-, Marken oder
Urheberrechtsverstöße in den Facebook-Beiträgen der Nutzer. Für etwaige Rechtsverstöße müssen
die verantwortlichen Nutzer haften.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor Beiträge von Usern ohne Angabe von Gründen zu löschen,
falls diese gegen eine o.g. Regel verstoßen.
§ 6 DATENSCHUTZ
Der Veranstalter gewährt im Rahmen des Gewinnspiels den größtmöglichen datenschutzrechtlichen
Standard und beachtet alle diesbezüglich einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.
Die bereitgestellten Daten werden ausschließlich zum Kontaktieren des Gewinners und für die
Übermittlung und Realisierung des Gewinns verwendet. Darüber hinaus darf der Veranstalter den
Teilnehmer per E-Mail kontaktieren. Die personenbezogenen Daten werden somit nur für den Zweck
verarbeitet, zu dem sie zur Verfügung gestellt wurden. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte findet
nicht statt.
Der/Die Teilnehmer/in erklärt hiermit ausdrücklich sein/ihr Einverständnis mit der Speicherung und
Verwendung der mitgeteilten personenbezogenen Daten zu dem oben genannten Zweck.
Bei Fragen in Bezug auf die Durchführung dieses Gewinnspiels und der Verarbeitung und Nutzung
von persönlichen Daten wenden Sie sich bitte direkt an den durchführenden Veranstalter.
Für die Nutzung von Facebook gelten ausschließlich die Datenschutzbestimmungen von Facebook.
§ 7 SALVATORISCHE KLAUSEL
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder eine
Regelungslücke bestehen, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. An die
Stelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen tritt eine Bestimmung, welche dem
Vertragszweck und den gesetzlichen Bestimmungen am nächsten kommt.

§ 8 GERICHTSSTAND / ANWENDBARES RECHT
Bei Streitigkeiten gilt ausschließlich deutsches Recht. Als Gerichtsstand wird, soweit gesetzlich
zulässig, Flensburg vereinbart. Soweit der/die Teilnehmer/in keinen allgemeinen Gerichtsstand in
Deutschland hat, oder nach der Teilnahme den Wohnsitz ins Ausland verlegt, wird Bremerhaven
ebenso als Gerichtsstand vereinbart.

