Teilnahmebedingungen Volksbank Kirnau eG
Gold-Verlosung über Facebook und Instagram
1.Gewinnspiel und Veranstalter
Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Volksbank Kirnau eG, Hauptstr. 24, 74749 Rosenberg. Mit der Teilnahme
an diesem Gewinnspiel akzeptiert der Benutzer die nachfolgenden Teilnahmebedingungen. Diese
Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für eine Teilnahme an dem Gewinnspiel sowie gegebenenfalls
erforderliche Rechteübertragungen. Instagram und Facebook stehen mit diesem Gewinnspiel in keinerlei
Verbindung noch als Ansprechpartner für dieses zur Verfügung. Die Beschreibung und der Ablauf des
jeweiligen Gewinnspiels erfolgen im Rahmen der jeweiligen Gewinnspielaktion auf der Facebook- und
Instagram-Seite der Volksbank Kirnau eG.
2. Teilnahme
2.1 Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben.
Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Mitarbeiter der Volksbank Kirnau eG. Die Teilnahme mit gefälschten
Identitäten oder mit Identitäten von Drittpersonen ist untersagt.
Teilnehmer, die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, können von der Teilnahme ausgeschlossen
werden. Liegen die Voraussetzungen für einen Ausschluss vor, können Gewinne auch nachträglich aberkannt
oder bereits ausgelieferte Gewinne zurückgefordert werden.
2.2 Das Gewinnspiel startet am Montag, den 22.03.2021 und endet am Montag, den 05.04.2021. Somit beträgt
die Dauer des Gewinnspiels 15 Tage. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos.
Die Gewinnchance eines Teilnehmers kann durch die Teilnahme auf unseren beiden Unternehmensseiten –
Facebook und Instagram – verdoppelt werden.
2.3 Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss:
· dem Facebook- oder Instagram-Account der Volksbank Kirnau eG gefolgt werden
· der Gewinnspiel-Beitrag geliked werden
· in die Kommentare geschrieben werden, wer sich auch über den Gewinn freuen würde
Personen, die keinen Facebook- oder Instagram-Account besitzen, können an diesem Gewinnspiel nicht
teilnehmen.
2.4 An dem Gewinnspiel nehmen nur Personen teil, die die in Ziffer 2.3 beschriebenen Voraussetzungen
erfüllen. Für verspätete und/oder unvollständige Eingänge kann die Volksbank Kirnau eG nicht verantwortlich
gemacht werden.
3. Durchführung und Gewinnabwicklung
3.1 Unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern verlosen wir auf Instagram und Facebook jeweils 1x 1g
Goldbarren und jeweils 4 Goldspardosen. Über die Gewinner entscheidet nach Teilnahmeschluss das Los nach
dem Zufallsprinzip.
3.3 Der Gewinner wird über eine Direktnachricht auf seinem Facebook- oder Instagram-Account benachrichtigt.
Der Teilnehmer muss uns daraufhin antworten, in welcher Filiale der Gewinn abholt werden möchte. Der
Gewinner erteilt seine ausdrückliche Erlaubnis, dass die Volksbank Kirnau eG ihn als Gewinner (mit Vor- und
Zunamen und "User-Name" des jeweiligen Kanals) in einem Facebook- und Instagram-Post sowie unterhalb des
Beitrags veröffentlicht. Dies schließt die Bekanntgabe/Veröffentlichung des Gewinners/der Gewinnerin auf der
Webseite der Volksbank Kirnau eG mit ein. Der Gewinner muss nach der Benachrichtigung innerhalb von 4
Tagen antworten und zustimmen. Anderenfalls entfällt der Anspruch auf den Gewinn und dieser wird an einen
anderen Gewinnspielteilnehmer vergeben. Der Teilnehmer trägt insoweit selbst dafür Sorge, dass ihm die
Gewinnbenachrichtigung der Volksbank Kirnau eG über seinen Facebook- oder Instagram-Account zur
Kenntnis gelangt. Je Teilnehmer ist nur ein Gewinn möglich.
3.4 Der Anspruch auf den Gewinn kann nicht abgetreten oder übertragen werden. Der Gewinn ist nicht
auszahlbar. Sollte der Gewinn, gleich aus welchem Grund, nicht zur Verfügung gestellt werden können, behält
sich die Volksbank Kirnau eG das Recht vor, einen gleichwertigen Ersatzpreis zu vergeben.

4. Ausschluss von der Teilnahme
4.1 Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich die Volksbank Kirnau eG das Recht vor,
Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen.
4.2 Weiterhin behält sich die Volksbank Kirnau eG das Recht vor, Teilnehmer auszuschließen, die sich unerlaubter
Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen (insbesondere Sammeloder Mehrfachteilnahmen). Dies liegt vor, wenn zum Beispiel automatische Skripte, Hackertools, Trojaner oder
Viren eingesetzt werden oder wenn ein Teilnehmer sich durch andere unerlaubte Mittel einen Vorteil
verschafft. Des Weiteren können unwahre Personenangaben sowie der Einsatz von „Fake-Profilen“ zum
Ausschluss führen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und/oder
zurückgefordert werden.
5. Vorzeitige Beendigung bzw. Abbruch des Gewinnspiels
Die Volksbank Kirnau eG ist berechtigt, das Gewinnspiel vorzeitig abzubrechen, auszusetzen oder zu verändern,
wenn unvorhergesehene, außerhalb des Einflussbereichs des Veranstalters liegende Umstände eintreten, die
die ursprüngliche Durchführung erschweren oder für die Volksbank Kirnau eG unzumutbar machen. Hierzu
gehören insbesondere, jedoch nicht abschließend, dass nicht gestattete Eingreifen Dritter, technische Probleme
mit Hard- oder Software, die außerhalb des Machtbereichs des Veranstalters liegen sowie Rechtsverletzungen,
die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Durchführung des Gewinnspiels stehen, hier insbesondere das
manipulative Eingreifen in den Ablauf des Gewinnspiels.
6. Haftung
Die Volksbank Kirnau eG haftet nicht für die Verfügbarkeit der Facebook- oder Instagram-Seite. Die Volksbank
Kirnau eG kann ferner nicht für technische Störungen, insbesondere Ausfälle des Netzwerks haftbar gemacht
werden.
7. Datenverarbeitung im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel
Der Teilnehmer verwendet zur Teilnahme am Gewinnspiel seinen Instagram oder Facebook-Account. Diese
Daten werden von der Volksbank Kirnau eG ausschließlich zur Durchführung der Auslosung, insbesondere zur
Benachrichtigung des Gewinners verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Gewinnerdaten werden
weiter gespeichert, soweit dies gesetzlich erforderlich ist. Diese werden dann jedoch für eine weitere
Verwendung gesperrt. Bitte beachten Sie, dass als Fan oder Follower der Facebook- oder Instagram-Seite der
Volksbank Kirnau eG Ihre im Profil freigegebenen Daten weiterhin einsehbar bleiben. Die Volksbank Kirnau eG
behält sich vor, in den Medien über den Wettbewerb zu berichten, bzw. berichten zu lassen. Ferner können die
Namen der Teilnehmer zusammen mit den veröffentlichten Bildern auf der Instagram-Seite bzw. der
Internetseite der Volksbank Kirnau eG angegeben werden. Der Teilnehmer kann der Verwendung seiner Daten
jederzeit schriftlich oder per E-Mail gegenüber der Volksbank Kirnau eG unter info@volksbank-kirnau.de
widersprechen.
8. Schlussbestimmungen
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen (§ 762 BGB). Dieser
Wettbewerb steht in keiner Verbindung zu Instagram und Facebook und wird nicht von diesen Kanälen
gesponsert oder unterstützt, noch organisiert. Der Empfänger der vom Nutzer bereitgestellten Informationen
ist nicht Instagram oder Facebook, sondern die Volksbank Kirnau eG. Die Volksbank Kirnau eG stellt Instagram
und Facebook von jeglicher Haftung frei. Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden sind direkt an die
Volksbank Kirnau eG und nicht an Facebook oder Instagram zu richten. Für die Kontaktaufnahme mit der
Volksbank Kirnau eG wegen technischer Störungen oder sonstiger Probleme und Fragen im Zusammenhang
mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel, stehen den Teilnehmern die folgende E-Mail-Adresse und
Telefonnummer zur Verfügung: E-Mail-Adresse: socialmedia@volksbank-kirnau.de Telefon: 06291-64040.

