Teilnahmebedingungen Gewinnspiel
§ 1 Allgemeines und Ablauf des Gewinnspiels

Eine Teilnahme am Gewinnspiel der Instagram-Seite: fsr5.fhaachen
(https://www.instagram.com/fsr5.fhaachen) oder auf der Facebook-Seite: Fachschaftsrat Elektround Informationstechnik (https://www.facebook.com/fsr5.fhaachen) (nachfolgend „der
Veranstalter“ genannt), ist nur unter Einbeziehung dieser Teilnahmebedingungen möglich. Das
Gewinnspiel wird nicht von Facebook/Instagram unterstützt und steht in keiner Verbindung zu
Facebook/Instagram.
Das Gewinnspiel startet am 06.09.2021 und endet am 12.09.2021 um 23.59 Uhr. Die
Teilnehmer:innen müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Teilnahme erfolgt, indem die/der
Teilnehmende einen Kommentar unter dem Gewinnspiel-Post im Instagram/Facebook-Profil des
fsr5.fhaachen hinterlässt, den Instagram-/Facebook-Kanal des fsr5.fhaachen abonniert und den
Gewinnspielpost mit „“gefällt mir“ markiert.
Kommentare die gegen die Instagram-Richtlinien, deutsches Recht und oder das Copyright
verstoßen, werden nach Kenntnisnahme ohne Ankündigung entfernt. Der/die Teilnehmer/-in ist
damit vom Gewinn ausgeschlossen.
§ 2 Teilnahmevoraussetzungen
Teilnehmen können alle Personen über 18 Jahren. Mitarbeiter/innen des Veranstalters sind von der
Teilnahme ausgeschlossen. Der/ Die Teilnehmer/-in erklärt sich mit der Teilnahme damit
einverstanden, dass im Gewinnfalle sein/ ihr Profilname sowie sein/ ihr Foto in der Story oder dem
Feed des Veranstalters auf Instagram/Facebook veröffentlicht werden. Die Teilnahme ist nur
innerhalb der in der Gewinnspielbeschreibung genannten Frist möglich. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
§ 3 Gewinn
Unter allen Teilnehmer:innen werden 10 Preise verlost. 10x eine Ersti-Tasche mit FH Aufdruck. Die
10 Gewinner/-innen werden per Direktnachricht bei Instagram vom Veranstalter benachrichtigt. Die
Gewinner/-innen müssen innerhalb von 3 Werktagen auf die Direktnachricht antworten. Meldet sich
der Gewinner/-in, die wir auf die Gewinnmitteilung setzen, nicht, verfällt der Gewinn ersatzlos.
§ 4 Haftung
Schadenersatzansprüche gegenüber dem Veranstalter, die im Zusammenhang mit dem
Gewinnspiel stehen, sind - innerhalb des gesetzlich zulässigen - unabhängig vom Rechtsgrund
ausgeschlossen, es sei denn, die Veranstalterin hätte vorsätzlich oder grob fahrlässig gesetzliche
Pflichten verletzt. Ferner haftet der Veranstalter nicht für Schäden aus der Beeinträchtigung der
Verfügbarkeit der Gewinnspiel-Internetseite bei nicht beeinflussbaren technischen Störungen und
Ereignissen höherer Gewalt, sowie Angriffen Dritter gegen die Gewinnspiel- Internetseite. Der
Veranstalter wird jedoch alles unternehmen, um die Zuverlässigkeit und Funktionsfähigkeit der
Gewinnspiel- Internetseite sicherzustellen. Weiterhin übernimmt der Veranstalter keine Garantie
dafür, dass die Gewinnspiel-Internetseite auf dem jeweiligen Teilnehmerrechner ordnungsgemäß
funktionsfähig ist.
§ 5 Gerichtsstand / anwendbares Recht und Salvatorische Klausel
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland
anwendbar. Sollten einzelne dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die
Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. Diese Teilnahmebedingungen
können jederzeit von dem Veranstalter ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden.

§ 6 Auswahlverfahren
Der/ die Gewinner/in wird nach Gewinnspielende nach dem Zufallsprinzip ermittelt. Der Rechtsweg
ist auch hier selbstverständlich ausgeschlossen.
§ 7 Datenschutz
Soweit im Rahmen des Gewinnspiels personenbezogene Daten von Teilnehmern erhoben,
verarbeitet und genutzt werden, werden diese von dem Veranstalter ausschließlich zum Zwecke
der Durchführung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet und genutzt und nach Beendigung des
Gewinnspiels gelöscht. Es werden keine Daten an Dritte weitergegeben.
§ 8 Kontakt
Bei Fragen in Bezug auf die Durchführung dieses Gewinnspiels wenden Sie sich bitte an: fsrfb5@fh-aachen.de

