
 
 

 

Teilnahmebedingungen BAYERNLAND eG 
 Facebook „Welt-Glücks-Tag 2021“ –   

Gewinnspiel 
 

 

 Veranstalter des Gewinnspieles ist die BAYERNLAND eG, Breslauer Str. 
406, 90471 Nürnberg  

 Teilnehmen kann jede Person, die das 18. Lebensjahr vollendet und ihren 
Hauptwohnsitz in Deutschland hat. Bayerland eG-Mitarbeiter sowie deren 
Angehörige sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.  

 Die Verlosung erfolgt unter all jenen, die ab Veröffentlichung des 
Gewinnspielaufrufes am 20.03.2021 ab 08:00 Uhr bis zum 
Teilnahmeschluss am 25.03.2021. bis 12:00 Uhr via Kommentar zum 
Thema Glück (im Kommentarfeld unter dem Gewinnspiel-Posting) 
antworten. Der Gewinner wird per Los entschieden. Die Ziehung findet unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Unter allen Teilnehmern verlosen wir 
zwei Tassen und zwei Becher der Marke FIFTYEIGHT im Wert von 64,70 
Euro. 

 Die jeweilige Gewinnerin oder der Gewinner wird über die Facebook 
Mitteilungsfunktion vorab informiert und via Textfeld des Facebook Posts 
am 25.03.2021 ab 14 Uhr bekannt gegeben.  

 Sollte aufgrund der privaten Facebook-Einstellungen, die Gewinnerin oder 
der Gewinner im Zeitraum von 7 Tagen seine Postadresse nicht mitteilen, 
behält sich BAYERNLAND das Recht vor, einen anderen Gewinner 
auszulosen. Im Übrigen erfolgt über das Gewinnspiel kein Schriftverkehr. 

 Eine Barablöse der Gewinne sowie ein Umtausch der Gewinne sind nicht 
möglich. 

 Die TeilnehmerInnen verpflichten sich, keine rechtswidrigen Inhalte zu 
teilen. BAYERNLAND behält sich vor, TeilnehmerInnen, die gegen 
Strafgesetze, die guten Sitten oder die Teilnahmebedingungen verstoßen, 
von der Teilnahme auszuschließen.  

 Adressdaten werden nur von den Gewinnern erfasst und nur zum Versand 
des Gewinnes genutzt. Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, 
Änderungs- und Widerrufsrechte zu.  

 BAYERNLAND behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel anzupassen, zu 
ändern oder abzubrechen, falls die Notwendigkeit besteht. Zudem wird 
keine Haftung übernommen bei technischen Problemen, die den 
einwandfreien Gewinnspielablauf beeinträchtigen oder die Teilnahme am 
Gewinnspiel in welcher Weise auch immer beeinflussen.  

 Die Aktion wird von Facebook in keiner Weise gesponsert, unterstützt oder 
organisiert und steht in keiner Verbindung zu Facebook. Empfänger der 
abgesendeten Daten ist die BAYERNLAND eG. 



 Der Versand des Gewinns an den/die GewinnerIn erfolgt spätestens 4 
Wochen nach Bekanntgabe der Namen- und Adressdaten. 

 Eine Haftung der BAYERNLAND eG - gleich aus welchem Rechtsgrund - 
besteht nur, wenn ein Schaden durch schuldhafte Verletzung einer 
vertragswesentlichen Pflicht in einer das Erreichen des Vertragszwecks 
gefährdenden Weise verursacht wurde oder auf Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. Haftet die die BAYERNLAND eG gemäß 
dem vorstehenden Absatz für die Verletzung einer vertragswesentlichen 
Pflicht, ohne dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen, so ist die 
Haftung auf den Umfang begrenzt, mit dessen Entstehen die 
BAYERNLAND eG bei Vertragsschluss aufgrund der ihnen zu diesem 
Zeitpunkt bekannten Sachlage typischerweise rechnen musste. Die 
vorstehenden Haftungsbeschränkungen bzw. -ausschlüsse gelten nicht bei 
schuldhafter Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, für 
Haftungsansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz oder wenn der 
betreffende haftungsbegründende Umstand arglistig verschwiegen wurde. 
Soweit die Haftung der die BAYERNLAND eG gemäß den Regelungen zu 
diesem Haftungsausschluss ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies 
auch für die persönliche Haftung von Organen, Arbeitnehmern, Vertretern 
und Erfüllungsgehilfen.  

 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 Mit dem Posten eines Beitrags im Kommentarfeld unter dem Gewinnspiel-
Aufruf akzeptieren die Teilnehmer die Teilnahmebedingungen des 
BAYERNLAND Gewinnspiels. 

 
 

 


