Teilnahmebedingungen
Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert der Benutzer diese
Teilnahmebedingungen.
VOLLSTÄNDIGE
TEILNAHMEBEDINGUNGEN:
1. An der Werbeaktion können in Deutschland ansässige Personen teilnehmen.
Ausgeschlossen
von der Teilnahme sind Mitarbeiter von der Vorwerk Temial GmbH, deren
Vertreter sowie alle, die beruflich mit der Durchführung der Werbeaktion in
Verbindung stehen.
2. Teilnehmer unter 18 Jahren sind von der Teilnahme
ausgeschlossen.
3. Die Teilnahme an dem Wettbewerb ist nicht an einen Kauf gebunden. Nicht jeder
der zahlreichen Teilnehmer wird einen Preis gewinnen.
4. Die Werbeaktion beginnt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Instagram-Posts
und des Blogbeitrages am 29.06.2019 und endet um 19.00 Uhr am 07.07.2019 (der
„Veranstaltungszeitraum“).
5. Für die Teilnahme ist ein Internetzugang erforderlich.
6. Um an der Aktion teilzunehmen, müssen Sie den Instagram-Account
@temial_de abonnieren, den Gewinnspiel-Post liken sowie diesen und den
dazugehörigen Blogbeitrag mit einem Kommentar, in welchem Sie begründen,
weshalb Sie das Temial Starterset gewinnen sollten sowie was Ihnen an einem
guten Tee wichtig ist, kommentieren.
7. Die Gewinner werden nach Ablauf des Teilnahmezeitraums zufällig
ausgelost und bekanntgegeben.
8. Alle Teilnahmeeinsendungen müssen direkt von der Person ausgeführt werden, die an
der Werbeaktion teilnimmt. Beiträge, die über das Internet mithilfe von Methoden wie
Makros, Skripts oder anderen automatisierten Hilfsmitteln oder Verfahren vorgenommen
werden, sind nicht erlaubt. Alle derartigen Beiträge werden von der Teilnahme
ausgeschlossen.
9. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, nach eigenem billigem Ermessen jeden
Teilnehmer auszuschließen, dessen Verhalten gegen den Geist der Teilnahmebedingungen
oder die Absichten der Werbeaktion verstößt, und alle auf einem solchen Verhalten

basierenden Teilnahmeeinsendungen für ungültig zu erklären.
10. Der Gewinn kann weder ganz noch teilweise bar oder anderweitig ausgezahlt
werden.
11. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, einen Gewinn durch einen gleichoder höherwertigen Alternativpreis zu ersetzen.
12. Ist der Gewinner des Aktionspreises nicht erreichbar oder meldet er sich nicht innerhalb
von 1 Woche nach dem Absenden der Benachrichtigung, verfällt der Anspruch auf den
Gewinn.
13. Die Teilnehmer erklären sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden. Durch
ihre Teilnahme bestätigen die Teilnehmer, dass sie mindestens 18 Jahre alt sind.
14. Die Entscheidungen des Veranstalters sind endgültig. Schriftwechsel sind
ausgeschlossen.
15. Der Veranstalter übernimmt gegenüber den Teilnehmern oder anderen Dritten
keinerlei Haftung für Schäden, die durch die Preise oder die Werbeaktion verursacht
werden oder mit diesen in Zusammenhang stehen. Durch die Teilnahme erkennen die
Teilnehmer an, dass der Veranstalter im Falle eines Gewinns nicht für sich aus der
Nutzung des Preises ergebende Verletzungen oder Schäden verantwortlich ist.
16. Durch die Teilnahme erklären sich die Teilnehmer damit einverstanden, dass
ihre personenbezogenen Daten erfasst, verarbeitet und im Falle eines Gewinns
durch den Influencer ggf. veröffentlicht werden.
17. Diese Teilnahmebedingungen unterliegen dem für den Teilnehmer geltenden lokalen
Recht.
18. Diese Promotion steht in keiner Verbindung zu Facebook / Instagram und wird in keiner
Weise von Facebook / Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Bei Teilnahme
an diesem Wettbewerb stellen alle Teilnehmer Facebook von jeglichen Ansprüchen oder
jeglicher Haftung im Zusammenhang mit dem Wettbewerb frei. Facebook steht nicht als
Ansprechpartner für das Gewinnspiel zur Verfügung.

