
Teilnahmebedingungen  

 

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Hanke Heierling GbR 

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise 

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

Teilnehmer bereitgestellten Daten und Informationen ist nicht Facebook, sondern 

die Hanke Heierling GbR. Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zum 

Gewinnspiel sind an kontakt@die-testkueche.de zur richten. 

 

Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich zu den hier aufgeführten Teilnahmebedingungen möglich. Mit der 

Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich an. Die Hanke 

Heierling GbR behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt abzubrechen oder zu beenden. 

 

Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die bei der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt 

sind. 

 

Teilnahme 

Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt durch aktive Teilnahme am Gewinnspiel, indem der angegeben Beitrag mit 

dem Button „Gefällt mir“ markiert wird. 

Beiträge zur Teilnahme am Gewinnspiel dürfen keine Beleidigungen, falsche Tatsachen, Wettbewerbs-, Marken- 

oder Urheberrechtsverstöße enthalten. 

Gewinne 

Sachgewinne werden nicht in bar ausgezahlt und sind vom Umtausch ausgeschlossen. Gewinne können nicht auf 

Dritte übertragen werden. 

 

Verlosung und Preis 

An der Verlosung nimmt teil, wer den angegeben Beitrag mit dem Button „Gefällt mir“ likt. 

Der Preis ist ein Verzehrgutschein für zwei Mittagsmenü im Wert von 2x27€ für das eintägige Pop-Up Restaurant 

„Die Testküche“ am 28. November 2015. Der Verzehrgutschein kann nur an diesem Tag für Mittagsmenüs 

eingesetzt werden. Der Verzehrgutschein verfällt bei Nicht-Einlösen. 

Der Gewinn wird unter allen zur Teilnahme berechtigten Teilnehmern per Zufall verlost.  

Der Gewinner wird per persönlicher Mitteilung auf Facebook benachrichtigt.  

Sollte sich der Gewinner innerhalb von 5 Tagen nach der Benachrichtigung nicht zur Entgegennahme seines 

Gewinnes melden, verfällt der Gewinn und es wird ein Ersatzgewinner ermittelt.  

Der gewonnene Verzehrgutschein wird dem Gewinner per Post zugestellt. 

Das Gewinnspiel beginnt am 11.10.2015 und endet am 18.10.2015 um 18.00 Uhr. 

 

Datenschutz 

Soweit im Rahmen des Gewinnspiels personenbezogene Daten von Teilnehmern erhoben, verarbeitet und genutzt 

werden, werden diese ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet und 

genutzt und nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht. 

 

Sonstiges 

Die Hanke Heierling GbR ist berechtigt, das Gewinnspiel abzubrechen oder auszusetzen, wenn: 

während der Durchführung die Nutzungsbedingungen oder Richtlinien von Facebook geändert werden und eine 

Durchführung des Gewinnspiels nach den dann gültigen Bestimmungen von Facebook nicht mehr erlaubt ist, 

Manipulationen festgestellt werden oder sonst eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht mehr 

sichergestellt ist, insbesondere beim Ausfall von Hard- oder Software, Programmfehlern, Computerviren, 

nicht autorisierte Eingriffe von Dritten sowie mechanische, technische oder rechtliche Probleme vorliegen. Der 

Teilnehmer stellt Facebook oder andere Kanäle von jeder Haftung frei. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. 

Sollten einzelne dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen 

Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. Diese Teilnahmebedingungen können jederzeit ohne gesonderte 

Benachrichtigung geändert werden. 
 

 

mailto:kontakt@die-testkueche.de

