Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele der TKS Bad Laasphe GmbH
(Der große Bad Laaspher Online-Adventskalender)
§1 Veranstalter
Das Gewinnspiel wird veranstaltet von der TKS Bad Laasphe GmbH (57334 Bad Laasphe, Wilhelmsplatz 3.)
§2 Laufzeit des Gewinnspiels
Das Gewinnspiel endet für den Tagesgewinn am Aktionstag, die Teilnahme ist nur am Aktionstag im Geschäft
möglich. Für den Hauptgewinn aus der Adventskalenderaktion am 24. Dezember 2022, für den Hauptgewinn aus der
Schokoladenkalender-Aktion am 6. Dezember 2022.
§3 Gewinne
(1) Welche Gewinne gibt es?
Vom 1. bis zum 24. Dezember 2022 wird täglich jeweils ein Tagespreis durch einen teilnehmenden Händler an dessen
Aktionstag verlost. Die Tagespreise werden täglich morgen uns 9:00 Uhr auf der Facebook / instagram Seite der Stadt
Bad Laasphe vorgestellt.
Aus allen korrekt ausgefüllten Adventskalenderlosen wird nach dem 24. Dezember ein Hauptgewinner per Los
gezogen, der 500€ in bar gewinnt.
Der Adventskalenderaktion wird begleitet von einem Schokoladenkalender, welcher ab 2. November bei allen
teilnehmenden Händlern sowie der TKS zu erwerben ist. Die Kalender sind von 1-1000 durchnummeriert – am 6.
Dezember wird per Zufallsgenerator eine Zahl zwischen 1 und 1000 ermittelt. Der Besitzer dieses Kalenders erhält gegen
Vorlage des korrekten Exemplars ebenfalls 500,-€ in bar.
(2) Ermittlung der Gewinner
Die Gewinner der Tagespreise werden unter allen gültigen Teilnehmern verlost, die die auszufüllenden Eingabefelder
des Adventskalenderloses vollständig und korrekt ausgefüllt und in einer der Losboxen der teilnehmenden Händler
abgegeben hat.
Die Verlosung der Tagespreise erfolgt unmittelbar nach Ende des Aktionstages, spätestens aber innerhalb der
kommenden Werktage nach dessen Ende. Aus allen ausgefüllten Losen vom 1. – 24.12.2022 wird im Januar 2023 ein
Hauptgewinner per Zufallsverfahren gezogen.
Die Ermittlung des zweiten Hauptgewinners aus der Schokoladenkalender-Aktion erfolgt am 6. Dezember 2022.
(3) Gewinnbenachrichtigung
Der Gewinner eines Tagespreises wird innerhalb von zwei Wochen nach Auslosung unter Verwendung der bei der
Teilnahme genannten E‐Mail‐Adresse oder per Telefon von dem teilnehmenden Händler benachrichtigt. Über den
Gewinn des Hauptpreises nach Ziehung aus allen Losen informiert die TKS Bad Laasphe GmbH. Die Benachrichtigung
über die gezogene Nummer des Schokoladenkalenders erfolgt ab dem 6. Dezember 2022 über die Presse, auf der
Facebook Seite der Stadt Bad Laasphe sowie als Aushang im Haus des Gastes. Der Gewinner aus der Ziehung des
Schokoladenkalenders muss sich mit seinem Kalenderexemplar bis zum 31.1.2023 bei der TKS gemeldet haben,
ansonsten verfällt der Gewinnanspruch.
(4) Veröffentlichung der Gewinner
Neben der Gewinnbenachrichtigung kann der Gewinner in den Medien des Veranstalters mit seinem Vornamen und
dem auf einen Buchstaben verkürzten Nachnamen sowie, falls vorhanden, dem Wohnort veröffentlicht werden. Mit
dieser Form der Veröffentlichung erklärt sich der Gewinner ausdrücklich einverstanden.
(5) Übergabe der Gewinne
Die Gewinnübergabe der beiden Hauptgewinne von jeweils 500€ in bar erfolgt persönlich bei der TKS im Haus des
Gastes (57334 Bad Laasphe, Wilhelmsplatz 3). Die Tagesgewinne werden von den Geschäftsinhabern im Geschäft
persönlich übergeben. Für ggf. anfallende Steuern ist der Gewinner allein verantwortlich.
§4 Teilnahme
(1) Wie kann teilgenommen werden?
Die Teilnahme (Ausfüllen des Adventskalenderlos) ist kostenlos und unabhängig vom Erwerb von Produkten oder
Dienstleistungen. Ein Teilnehmer nimmt am Gewinnspiel teil, indem er die Bedingungen der Teilnahme erfüllt, und das
Teilnahmeformular vollständig ausfüllt und erfolgreich abgibt. Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit ist seiner
Kontaktdaten selbst verantwortlich. Die Teilnahme hat innerhalb der im Gewinnspiel genannten Frist zu erfolgen; am
Aktionstag im Geschäft zu den Öffnungszeiten.
Die Teilnahme (Schokoladenadventskalender) ist verbunden mit dessen Erwerb im Verkaufszeitraum 2. November 5.Dezember 2022.

(2) Wer darf teilnehmen?
Teilnahmeberechtigt an der Adventskalenderaktion sind alle Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme das 18.
Lebensjahr vollendet haben. Teilnehmer am Gewinnspiel ist diejenige Person, der die bei der Teilnahme angegeben E‐
Mail‐Adresse gehört. Es ist pro „Teilnehmer“ nur eine Teilnahme pro Tag möglich. Eine mehrfache oder regelwidrige
Teilnahme eines Teilnehmers an dem Gewinnspiel führt zum Spielausschluss.
Mitarbeiter, Bevollmächtigte und Beauftragte des Veranstalters, der beteiligten Gewinnsponsoren und der mit der
Abwicklung beauftragten Dienstleister, sowie jeweils deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Die Schokoladenadventskalender dürfen auch an Personen unter 18 Jahren verkauft/verschenkt werden. Die
Auszahlung des Gewinns erfolgt jedoch ausschließlich an Personen über 18 Jahren (Erziehungsberechtigte der
gewinnberechtigten Person).
Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich der Veranstalter das Recht vor, Personen vom
Gewinnspiel auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder
sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Im Falle eines solchen Ausschlusses können auch
nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden. Ausgeschlossen wird auch, wer unwahre
Personenangaben macht.
§5 Abbruch des Gewinnspiels
Sollte die Verlosung nicht planmäßig ablaufen können, indem z.B. technische oder rechtliche Probleme sowie
Manipulationsversuche, die Verwaltung, die Sicherheit, die Integrität und/oder die reguläre und ordnungsgemäße
Durchführung der Verlosung beeinflussen, so kann der Veranstalter das Gewinnspiel ganz oder teilweise abbrechen.
§6 Haftung
Der Veranstalter wird mit der Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei, sofern sich nicht aus diesen
Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt ergibt. Der Veranstalter haftet nicht für Sach- und/oder Rechtsmängel an
den vom Partner gestifteten Gewinnen. Der Veranstalter haftet nicht für die Insolvenz eines Partners sowie die sich
hieraus für die Durchführung des Gewinnspiels ergebenden Folgen. Der Veranstalter haftet nur für Schäden, die vom
Veranstalter oder seinen Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die fahrlässige Verletzung von
Pflichten, die für die Erreichung des Vertragszwecks von wesentlicher Bedeutung sind, verursacht wurde. Diese
Beschränkungen gelten nicht für eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz oder Schäden durch die Verletzung
von Leben, Körper und/ oder Gesundheit. Voranstehende Haftungsbeschränkungen gelten insbesondere auch für
Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung, bei Störungen der technischen
Anlagen und des Service, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten oder Viren verursacht wurden.
§7 Datenverarbeitung / Datenschutz / Datenlöschung
Die personenbezogenen Daten des Gewinnspielteilnehmers werden zur Abwicklung der Gewinnspielaktion manuell
erhoben, verarbeitet (gespeichert) und genutzt.
Der Teilnehmer willigt ein, dass seine personenbezogenen Daten (Anrede, Vorname, Name, E‐Mail‐Adresse, Telefonnr.,
Adresse) sowie ggf. weitere im Rahmen des Gewinnspiels abgefragte Daten wie z.B. die postalische Anschrift erhoben,
verarbeitet (gespeichert) und genutzt werden dürfen. Der Teilnehmer willigt weiter ein, dass diese Daten allen mit der
Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels betrauten Unternehmen weitergeben und für die Durchführung und
Abwicklung verwenden werden dürfen.
§8 Facebook
Dieses Gewinnspiel 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 der oben genannte Veranstalter.
§9 Schlussbestimmung
Ausschließlich anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Diese Teilnahmebedingungen,
einschließlich der Gewinnspielmechaniken stellen die abschließenden Regelungen für die Aktion dar. Sollten einzelne
Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen
Teilnahmebedingungen unberührt. An deren Stelle tritt eine entsprechende gültige Klausel. Gleiches gilt bei Vorliegen
einer Regelungslücke.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Bad Laasphe, 24.10.2022
TKS Bad Laasphe GmbH / Wilhelmsplatz 3 - 57334 Bad Laasphe - Tel.: + 49 (0)2752 / 898 - info@tourismus-badlaasphe.de

