
Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise: 

Berechtigt zur Teilnahme sind ausschließlich Nutzer mit einem Mindestalter von 16 Jahren mit 

einem festen Wohnsitz in Deutschland. Der Einsendeschluss für Gewinnspiele wird bei dem 

offiziellen Post zum jeweiligen Gewinnspiel bekannt gegeben. Im Anschluss werden die/der 

Gewinner per Zufall ausgewählt und auf Facebook oder Instagram bekannt gegeben. Die 

Teilnehmer sind damit einverstanden, dass sie nach Ablauf des Gewinnspiels nach Auslosung 

in einem Kommentar bekannt gegeben werden und/oder via Facebook- oder Instagram-

Messenger kontaktiert werden.   

Das LebensSinne-Zentrum, Hauptstr. 18, 26215 Wiefelstede, zeichnet sich als Veranstalter 

verantwortlich für diese Kampagne/Aktion und wird im Folgenden als „der Betreiber“ 

bezeichnet. Die Teilnahme an der Aktion ist weder an Kosten noch an den Erwerb von Waren 

und/oder Dienstleistungen gebunden.  

Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram und wird in keiner Weise 

von Facebook oder Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der 

von den Teilnehmern bereitgestellten Daten ist nicht Facebook oder Instagram sondern der 

Betreiber.  

Die bereitgestellten Daten werden lediglich für die Kontaktierung des Gewinners und die 

Verwaltung des Gewinns verwendet. Fragen, Anregungen und Beschwerden sind daher 

ausschließlich an den Betreiber zu richten. Darüber hinaus darf der Betreiber den Teilnehmer 

per Email kontaktieren.  

Im Fall eines Verstoßes gegen die Teilnahmebedingungen oder beim Versuch technischer 

Manipulation kann der Betreiber bestimmte Teilnehmer von der Aktion ausschließen. In einem 

solchen Fall können Gewinne auch nachträglich entzogen und zurückgefordert werden.  

Für die Korrektheit der angegebenen Kontaktdaten ist der Teilnehmer selbst verantwortlich. 

Im Fall einer unkorrekten Zuordnung der Sachpreise aufgrund fehlerhafter Datenangaben 

entfällt der Gewinnanspruch.  

Der Betreiber ermittelt und benachrichtigt den Gewinner innerhalb von 14 Tagen nach Ende 

der Aktion. Der Gewinner hat den Gewinn anschließend per Email oder Messenger-Funktion 

von Facebook / Instagram zu bestätigen. Bleibt eine Bestätigung innerhalb von 5 Tagen aus, 

so behält sich der Betreiber das Recht vor, den Gewinn anderen Teilnehmern zu verleihen.  

Der Gewinn ist weder austausch- noch übertragbar. Die Barauszahlung ist ebenso 

ausgeschlossen wie der Rechtsweg. Der Gewinn ist nicht mit anderen Rabatt-Aktionen 

kombinierbar. Die Verantwortung über eine eventuelle Versteuerung des Gewinns liegt beim 

Gewinner selbst. Sollte der Betreiber aus nicht vertretbaren Gründen den Gewinn nicht zur 

Verfügung stellen können, so behält sich der Betreiber vor, einen gleichwertigen Ersatz zu 

liefern. 


