Teilnahmebedingungen

fur Gewinnspiele und Verlosungen
der Stadtbucherei Plon auf Facebook
Allgemein - Gewinnspiele oder Verlosungen werden nicht von Facebook unterstützt oder gesponsert
und stehen in keiner Verbindung zu Facebook. Sie beginnen mit Freischaltung des Posts und werden in
der angegebenen Frist beendet
Teilnahme - Teilnehmen können alle natürlichen und geschäftsfähigen Personen mit einem gültigen
Facebook-Account und erfolgt über den im Gewinnspiel/der Verlosung angegebenen Weg. Die Teilnahme kann durch Bedingungen in der Beschreibung eingegrenzt werden. Eine Teilnahme ist nur innerhalb der in der Beschreibung genannten Frist möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Ausschluss – Kommentare, die gegen die Facebook Richtlinien, deutsches Recht und oder das Copyright verstoßen, werden nach Kenntnisnahme ohne Ankündigung entfernt. Der Teilnehmer ist damit
vom Gewinn ausgeschlossen.
Gewinn - Die Gewinne müssen an dem angegebenen Ort innerhalb der angegebenen Frist - in der Regel persönlich - abgeholt werden. Nach Ablauf dieser Frist verfällt der Gewinn. Eine Barauszahlung, die
Änderung und der Ersatz der Gewinne sind nicht möglich.
Datenschutz - Durch die Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass die Stadtbücherei Plön Ihren
Facebook Namen und gegebenenfalls andere Daten im Rahmen des Gewinnspiels/der Verlosung erhebt, verarbeitet und nutzt. Eine Nutzung und Speicherung über diesen Rahmen hinaus findet nicht
statt. Die Stadtbücherei Plön wird keine personenbezogenen Daten an Dritte weiterleiten oder verkaufen. Ein Kontakt erfolgt ausschließlich über den im Gewinnspiel/der Verlosung angegebenen Weg.
Haftung - Schadenersatzansprüche gegenüber der Stadtbücherei Plön, die im Zusammenhang mit dem
Gewinnspiel stehen, sind - innerhalb des gesetzlich zulässigen - unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen, es sei denn, die Stadtbücherei Plön hätte vorsätzlich oder grob fahrlässig gesetzliche Pflichten verletzt.
Salvatorische Klausel - Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein
oder eine Regelungslücke bestehen, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. An
die Stelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen tritt eine Bestimmung, welche dem Vertragszweck und den gesetzlichen Bestimmungen am nächsten kommt.
Kontakt - Bei Fragen in Bezug auf die Durchführung dieses Gewinnspiels und der Verarbeitung und
Nutzung von persönlichen Daten wenden Sie sich bitte an:
nicola.schoepke@PLOEN.de

