
 

Teilnahmebedingungen für Facebookgewinnspiele  

Gegenstand  

 1. Diese Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise regeln die Teilnahme an 
dem Gewinnspiel des Veranstalters (Dohrmann GmbH) durch die Teilnehmer sowie 
die Erhebung und Nutzung der von den Teilnehmern erhobenen oder mitgeteilten 
Daten.  

 2. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptieren die Teilnehmer diese 
Teilnahmebedingungen.  

 3. Teilnehmen dürfen alle Nutzer, die das 16. Lebensjahr überschritten haben. Der 
Einsendeschluss für Gewinnspiele wird im Rahmen eines offiziellen Posts zum 
Gewinnspiel auf Facebook bekanntgegeben.  

 4. Die Gewinner werden unter allen Personen ausgelost, die die Gewinnspiel-
Bedingungen erfüllt haben.  

Nutzungsrechte, Freistellung und Verantwortlichkeit  

 1. Der Veranstalter ist nicht verpflichtet, die von den Teilnehmern bereit gestellten 
Inhalte auf potentielle Verletzungen der Rechte Dritter zu überprüfen. Der 
Veranstalter ist jedoch berechtigt diese abzulehnen, wenn die Inhalte nach seiner 
sachgerechten Einschätzung rechtswidrig sind oder gegen die guten Sitten 
verstoßen.  

 2. Mit dem Bereitstellen von Inhalten erklären die Teilnehmer, dass die Inhalte frei von 
Rechten Dritter sind, also entweder von ihnen stammen oder sie die Einwilligung 
der Urheber eingeholt haben.  

 3. Die Teilnehmer stellen den Veranstalter von allen Ansprüchen Dritter frei, die 
aufgrund der den Teilnehmern bereitgestellten Inhalte entstanden sind. Sie erklären 
sich bereit, den Veranstalter in jeder zumutbaren Form bei der Abwehr dieser 
Ansprüche zu unterstützen.  

 4. Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass ihre Einreichungen im 
Zusammenhang mit dem Gewinnspiel, der Auslosung, Abwicklung und 
Präsentation der Teilnehmerbeiträge von dem Veranstalter in Online- wie 



Offlinemedien genutzt, verbreitet sowie auf sonstige Weise Dritten öffentlich 
zugänglich gemacht werden.  

Abwicklung  

 1. Die Gewinner werden auf Facebook bekanntgegeben und um die Zusendung ihrer 
Kontaktdaten an lana@brille.do gebeten.  

 2. Die Übergabe des Gewinnes erfolgt per Abholung (Köln-Berliner-Str. 3, 44287 
Dortmund, YOU Optik Dohrmann). Eine Auszahlung des Gewinns in bar, in 
Sachwerten, dessen Tausch oder Übertragung auf andere Personen ist nicht 
möglich.  

 3. Sollte sich ein Gewinner innerhalb von fünf Tagen nach der Bekanntgabe nicht zur 
Entgegennahme seines Gewinnes melden, verfällt der Gewinn.  

 4. Ein Teilnehmer kann auf den Gewinn verzichten. In diesem Fall erfolgt eine neue 
Ziehung. Die Übergabe der Gewinne wird individuell mit den Teilnehmern 
abgestimmt.  

 5. Die Nachteile, die sich aus dem Nichtzusenden oder der Zusendung falscher 
Kontaktdaten oder dem Nichteinlösen des Gutscheins ergeben, gehen zu Lasten 
der Gewinner.  

 6. Die Gewinner erklären sich damit einverstanden, dass ihr Name bei 
www.facebook.com/dohrmann.optiktrends veröffentlicht wird. Nicht teilnehmen 
dürfen Mitarbeiter der Dohrmann GmbH und der involvierten Unternehmen. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Gewährleistungsausschluss  

 1. Der Veranstalter weist darauf hin, dass das Gewinnspiel aufgrund von äußeren 
Umständen und Zwängen beendet oder entfernt werden kann, ohne dass hieraus 
Ansprüche der Teilnehmer gegenüber dem Veranstalter entstehen.  

 2. Hierzu können technische Probleme, Regeländerungen oder Entscheidungen durch 
Facebook gehören.  

Datenschutz  

Personenbezogene Daten gemäß Bundesdatenschutzgesetz werden für die im 
Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel erforderlichen Zwecke gespeichert. Die Daten 
werden nicht an sonstige Dritte weitergegeben und nach Abschluss der Aktion gelöscht.  



Hinweise und Bedingungen von Facebook  

 1. Neben diesen Teilnahmebedingungen wird das Verhältnis zwischen dem 
Veranstalter, dem Teilnehmer und Facebook durch die Teilnahmebedingungen 
https://www.facebook.com/terms.php und die Datenschutzregeln von Facebook 
bestimmt: https://de-de.facebook.com/policy.php .  

 2. Die Teilnehmer können gegenüber Facebook keine Ansprüche geltend machen, 
die im Zusammenhang mit der Nutzung des Gewinnspiels oder der Teilnahme am 
Gewinnspiel entstehen.  

 3. Die Teilnehmer erkennen an, dass das Gewinnspiel in keiner Weise von Facebook 
gesponsert, unterstützt oder organisiert wird, bzw. in keiner Verbindung zu 
Facebook steht.  

 4. Alle Informationen und Daten, die durch die Nutzung des Gewinnspiels oder beim 
Gewinnspiel durch die Teilnehmer mitgeteilt oder von diesen erhoben werden, 
werden nur dem Veranstalter und nicht Facebook bereitgestellt.  

 5. Sämtliche Anfragen und Hinweise bezüglich des Gewinnspiels sind an den 
Veranstalter unter der Email-Adresse lana@brille.do und nicht an Facebook zu 
richten.  


