
Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels 

Regeln 

Um zu gewinnen, beantworte die Frage von Julia Lebenswelt, Mias Anker und/oder Happy 

Kalorie im jeweiligen Kommentarfeld. Postalische Antworten sowie Email-Zusendungen 

werden nicht berücksichtigt.  

Über einen Like bzw. ein Abonnieren freuen wir uns sehr, ist aber keine Teilnahmebedingung.  

Die Teilnahme ist kostenlos und enthält keine versteckten Abos.  

Hinweis 

Das Gewinnspiel findet in mehreren Social Media Kanälen statt. Du kannst überall und bei 

jedem mitmachen, aber insgesamt nur einmal den Preis gewinnen.  

Vom Gewinnspiel ausgeschlossen sind: 

alle Personen, die mit ihren Social Media-Kanälen am Tischkalender 2019 mitgewirkt haben. 

Beginn und Ende des Gewinnspiels 

Das Gewinnspiel beginnt am 02.12.2018, 10 Uhr und endet am 06.12.2018, 18 Uhr. 

Gewinnspielveranstalter mit Kontaktinformationen sind: 

Michaela von www.happy-kalorie.de 

Julia von www.lebenswelt.blog 

Mia von www.mais-anker.com 

Eine genaue Beschreibung des Preises  

Wir verlosen jeweils einen A5 Tischkalender für das Jahr 2019 in Querformat. Der Gewinn 

beinhaltet keine versteckten Zusatzkosten. Porto und Versand übernehmen die 

Gewinnspielveranstalter. 

Preisauslosung – wann 

Die unterschiedlichen Gewinner werden unabhängig der Gewinnspielveranstalter am 

06.12.2018 ausgelost. Es findet am Ende lediglich ein Abgleich der Gewinner statt, um eine 

Verdopplung zu vermeiden.  

Gewinnermittlung 

Die Gewinnspielveranstalter nutzen für die Auslosung das Zufallsprinzip. Die Teilnehmer 

werden pro Social Medial Kanal getrennt voneinander notiert und dann durch Zufallsprinzip 

bestimmt. Der Gewinner bekommt den Kalender über den postalischen Weg zugesandt.  

Freistellung von Facebook, Instagram etc. 

Die Verlosung steht in keiner Verbindung mit Facebook, Instagram, YouTube, WordPress etc. 

Das Gewinnspiel wird auch nicht von den eben genannten Social Media-Kanälen gesponsert.  

Zusätzliche Bestimmungen 

Negative, abwertende, respektlose und verletzende Kommentare jeglicher Art sowie Post, die 

gegen das Wettbewerbs- und Urheberrecht verstoßen, werden umgehend von den 

Gewinnspielbetreibern gelöscht und nehmen somit nicht am Gewinnspiel teil.  

http://www.happy-kalorie.de/
http://www.lebenswelt.blog/
http://www.mais-anker.com/


Vorbehalteklausel 

Die Gewinnspielveranstalter behalten sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne 

Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu modifizieren, zu unterbrechen oder zu 

beenden. Von dieser Möglichkeit machen wir allerdings nur dann Gebrauch, wenn aus 

Gründen der höheren Gewalt, aus technischen Gründen (z.B. Viren im Computersystem, 

Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software) oder aus rechtlichen und 

missbräuchlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet 

werden kann. Wir haften nicht für Verluste, Ausfälle oder Verspätungen, die durch Umstände 

herbeigeführt wurden, die außerhalb unseres Verantwortungsbereichs liegen. Der Rechtsweg 

und die Auszahlung des Gewinns sind des Weiteren ausgeschlossen.  

Datenschutzhinweise 

Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig. Wir speichern und nutzen die erhobenen 

Daten ausschließlich für die Durchführung des Gewinnspiels. Nach Ablauf des Gewinnspiels 

werden alle Angaben sofort gelöscht. 

Kontaktieren des Gewinners 

Die Benachrichtigung der Gewinner erfolgt, indem der Social Media-Username des Gewinners 

als Kommentar unter dem Gewinnspiel-Posting bekanntgegeben und durch eine 

Privatnachricht, die auf den Gewinn hinweist. Der Gewinner übermittelt einem der 

Gewinnspielbetreiber daraufhin seine Adresse als private Nachricht oder über eine 

bekanntgegebene Email. 

Wenn sich der Gewinner nicht innerhalb einer Woche meldet, verfällt der Gewinnanspruch.  

Sonstiges 

Der Gewinn ist nicht auf andere Personen übertragbar. Die Gewinnspielveranstalter behalten 

sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern. Dies geschieht nur im 

äußersten Notfall, wenn unverantwortliche Situationen beiderseits eintreten.  

 


