
Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele auf Facebook 

Die von der Altenburger Brauerei GmbH durchgeführten Gewinnspiele stehen in keiner Verbindung zu 
Facebook und werden in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Alle 
angegebenen Informationen werden nicht von Facebook bereitgestellt. 

Durch die Teilnahme erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis mit den Teilnahmebedingungen des 
Gewinnspiels. 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Etwaige mit der Inanspruchnahme des 
Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten der Gewinnerin/ des Gewinners. 

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, von einem in Deutschland gelegenen Standort aus teilnehmen und ihren ständigen 
Wohnsitz und Aufenthalt in Deutschland haben. Die Altenburger Brauerei GmbH ist berechtigt, 
einzelne Personen bis zur Bekanntgabe der Gewinnerin/ des Gewinners oder nachträglich von der 
Teilnahme auszuschließen, sofern berechtigte Gründe, wie z. B. ein Verstoß gegen diese 
Teilnahmebedingungen, eine doppelte Teilnahme, eine unzulässige Beeinflussung des Gewinnspiels, 
Manipulation, oder ähnliches vorliegen. Dasselbe gilt im Fall von Kommentaren / Beiträgen, die 
Beleidigungen, falsche Tatsachen, Wettbewerbs-, Marken- oder Urheberrechtsverstöße enthalten oder 
gegen sonstige gesetzliche Vorschriften und/ oder Rechte Dritter verstoßen. All dies kann 
gegebenenfalls die Aberkennung des Gewinns zur Folge haben. Mitarbeiter der Altenburger Brauerei 
GmbH sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur im eigenen Namen möglich. Ein Mitspielen über Strohmänner 
oder Facebook-Profile von Dritten ist nicht erlaubt. 

Der Versand des Gewinns erfolgt persönlich an die per Facebook-Nachrichtenfunktion erfragte 
Wohnsitzadresse der Gewinnerin/ des Gewinners. Die Gewinnerin/ der Gewinner wird gebeten, ihre/ 
seine Adresse als Mail an die info@altenburger-brauerei.de Mailadresse zu senden. Der Gewinn wird 
nicht in bar ausgezahlt, ein Tausch ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht an Dritte übertragbar. Die 
Gewinnabwicklung erfolgt innerhalb von 4 Wochen nach Bekanntgabe der Gewinners/ des Gewinners. 

Sofern der Gewinn an die bei der Verlosung ermittelte Gewinnerin oder den ermittelten Gewinner nicht 
möglich ist, weil eine Gewinnbenachrichtigung und/oder Gewinnzustellung scheitert und nicht binnen 
30 Tagen nach der Bekanntgabe des Gewinners/ der Gewinnerin nachgeholt werden kann, verfällt der 
Gewinn. 
Es besteht kein einklagbarer Anspruch auf die Auszahlung des Gewinns. Die Verlosung erfolgt unter 
Ausschluss des Rechtsweges. 

Der Teilnehmer/ die Teilnehmerin bestätigt und gewährleistet gegenüber der Altenburger Brauerei 
GmbH, das sein Kommentar/Beitrag im Rahmen des Gewinnspiels auf der Facebook-Seite von der 
Altenburger Brauerei GmbH nicht gegen gesetzliche Vorschriften, die guten Sitten oder Rechte Dritter 
verstößt (z.B. Marken-, Namens-, Urheber-, Datenschutz- oder Jugendschutzrecht); er verpflichtet sich 
insbesondere auch, vor dem Einstellen von Texten, Bildern oder anderen Inhalten die gesetzlich 
erforderlichen Einwilligungen der Beteiligten/Betroffenen/Berechtigten, beispielsweise der Fotografen 
oder der abgebildeten oder genannten Personen, einzuholen. Der Teilnehmer stellt die Altenburger 
Brauerei GmbH von etwaigen Ansprüchen Dritter, die aus einem Verstoß gegen diese Verpflichtungen 
folgen, frei und erklärt sich damit einverstanden, der Altenburger Brauerei GmbH alle daraus 
entstehenden Schäden zu ersetzen, einschließlich angemessener Kosten der Rechtsverteidigung. 
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Die Altenburger Brauerei GmbH behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne 
Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu verschieben, abzubrechen oder zu beenden. Von 
dieser Möglichkeit macht die Altenburger Brauerei GmbH insbesondere dann Gebrauch, wenn aus 
rechtlichen oder technischen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht 
gewährleistet werden kann. 

Die Altenburger Brauerei GmbH verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz zu 
beachten. Die Gewinnerin/ der Gewinner willigt ein, dass sie/ er nach Beendigung der Verlosung 
von der Altenburger Brauerei GmbH über die Nachrichtenfunktion von Facebook kontaktiert wird. Alle 
persönlichen Daten werden streng vertraulich behandelt und ausschließlich zur Abwicklung des 
Gewinnspiels verwendet. 

Die Verwendung der Daten durch Facebook richtet sich nach der Datenschutzerklärung von Facebook. 

 


