ERGÄNZENDE TEILNAHMEBEDINGUNGEN ZU GEWINNSPIELEN / WETTBEWERBEN AUF
UNSERER FACEBOOK SEITE cuptime
1.

Veranstalter:
Veranstalter der Gewinnspiele / Wettbewerbe auf der FacebookSeite „cuptime“ ist cuptime Miriam
Moya y Rius, Erfurt

2.

Teilnahmeberechtigte:
Teilnahmeberechtigt sind alle, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet
haben.

3.

Zeitraum:
Der Zeitraum eines Gewinnspiels / Wettbewerbs ist im jeweiligen Post angegeben.

5.

Gewinner-Ermittlung:
Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern eines Gewinnspiels / Wettbewerbs, die in dem unter
4. genannten Zeitraum ihre Teilnahme erklärt haben und zur Teilnahme berechtigt sind, ermittelt.

6.

Gewinner-Benachrichtigung:
Die Benachrichtigung der Gewinner erfolgt nach Beendingung des Gewinnnspiels / Wettbewerbs
auf Facebook im entsprechenden Post oder als Kommentar. Jeder so benachrichtigte Teilnehmer
ist verpflichtet, bis zu drei Tage nach Bekanntgabe mitzuteilen, ob er den Preis annimmt. Cuptime
behält sich vor, am 4. Tag nach der Bekanntgabe einen anderen Gewinner auszuwählen, sollte sich
der Erstgewählte nicht innerhalb 3 Tagen melden.

7.

Preis:
Preis siehe entsprechender Post auf unserer Facebook Seite.

8.

Umgang mit personenbezogenen Daten:
Im Rahmen eines Gewinnspiels / Wettbewerbs werden keine personenbezogenen Daten der
Teilnehmer erhoben.

9.

12. Verantwortlicher:
Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zu einem Gewinnspiel oder Wettbewer sind
ausschließlich an cuptime und nicht an Facebook zu richten. Ein Wettbewerb / Gewinnspiel steht
in keiner Verbindung mit Facebook und wird von Facebook in keiner Weise gesponsert,
unterstützt oder organisiert. cuptime stellt Facebook von sämtlichen Haftungsansprüchen in
Bezug auf die Verlosung frei.
13. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Teilnahme:
Die Teilnahme an Gewinnspielen / Wettbewerben ist kostenlos. Die Teilnahme erfolgt über das
Kommentieren des entsprechenden Facebook-Posts und eventueller Zusatzbedingungen wie im
GewinnspielPost ausgeschrieben. Die Teilnahme an der Verlosung ist zum im Post angegebenen
Zeitpunkt möglich. Mit der Teilnahme an Gewinnspielen ist keine Verpflichtung verbunden,
bestimmte Leistungen in Anspruch zu nehmen.

4.

Gewinnspiels / Wettbewerbs getätigt werden richtig bzw. vollständig sind.

cuptime hat das Recht, Teilnehmer vom Gewinnspiel / Wettbewer auszuschließen, die den
Teilnahmevorgang oder die Auswahl manipulieren bzw. dieses versuchen und / oder gegen die
Regeln verstoßen. Teilnehmer verpflichten sich, keine rechtswidrigen Inhalte zu teilen.

10. Beendigungsmöglichkeiten:
cuptime behält sich das Recht vor, den Wettbewerb / das Gewinnspiel aufgrund
unvorhergesehener Umstände ohne Vorankündigung abbrechen oder beenden zu können. Dies
gilt insbesondere, wenn ein Gewinnspiel oder Wettbewerb nicht planmäßig laufen kann,
beispielsweise bei Fehlern der Soft- und / oder Hardware und / oder aus sonstigen technischen
und/oder rechtlichen Gründen, welche die reguläre und ordnungsgemäße Durchführung der
Verlosung beeinflussen
11. Haftung:
cuptime haftet nicht für falsche Informationen, die die durch Teilnehmer und / oder Dritte, inklusive
etwaiger Kooperationspartner von cuptime geäußert und verbreitet werden und die mit der
Verbreitung von Informationen zum Wettbewerb / Gewinnspiel im Zusammenhang stehen. cuptime
übernimmt keine Gewähr dafür, dass alle Verlinkungen und Verweise, die im Rahmen des
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