Teilnahmebedingungen Youth Adventskalender 2020
Veranstalter ist der Paint Horse Club Germany e.V., Im Wiehagen 5, 58675 Hemer. Mit der Teilnahme an
der Verlosung akzeptiert der Nutzer diese Teilnahmebedingungen.
Das Gewinnspiel beginnt erstmalig am 01.12.2020 um 06.00 Uhr und endet am gleichen Tag um 23.59 Uhr.
An jedem weiteren Tag bis zum 24.12.2020 wird jeweils ein Tagespreis unter den gleichen Bedingungen
ausgelost.
§ 1 Teilnahmeberechtigt sind alle Personen unter 18 Jahren mit einem Wohnsitz in Deutschland, die in den Kommentaren des
Tagesbeitrages ein Bild/Foto eines Paint Horses posten.
§ 2 Das Los entscheidet über den Gewinner. Im Falle eines Gewinns erklärt sich der Gewinner damit einverstanden, dass er auf
der PHCG Facebook-Seite als Gewinner des Gewinnspiels mit seinem vollständigen FacebookNamen genannt wird. Außerdem
wird der Gewinner ggf. mit seinem Vornamen, dem abgekürzten Nachnamen und dem angegebenen Wohnort (Bsp. Max M. aus
Musterhausen) und dem geposteten Bild/Foto in den Verbandsmedien veröffentlicht.
§ 3 Die Gewinner werden über einen Facebook-Post benachrichtigt. Die Gewinner werden gebeten, ihre Privatadressen und EMail-Adressen als private Nachricht über die entsprechende Facebook-Funktion an den PHCG zu übermitteln. Meldet sich der
Gewinner nicht innerhalb von 120 Stunden nach erfolgter Veröffentlichung seines Facebook-Usernames auf der PHCG FacebookSeite, verfällt der Gewinnanspruch und der nächste Teilnehmer aus dem Losverfahren erhält stattdessen den Gewinn. Dieser muss
sich ebenfalls innerhalb von 120 Stunden nach erfolgter Veröffentlichung seines Facebook-Usernames auf der PHCG FacebookSeite zurückmelden. Für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten sind die Teilnehmer verantwortlich. Bei der Angabe von
falschen personenbezogenen Daten erfolgt ein Ausschluss vom Gewinnspiel. Kann der Gewinn nicht an die vom Gewinner
angegebene Anschrift übersendet werden, verfällt der Gewinnanspruch ebenfalls. Der Gewinn wird postalisch versendet.
§ 4 Eine Barauszahlung des Gewinns ist ausgeschlossen, ebenso die Teilnahme über Glückspielvereine und automatisierte
Dienste. Der Gewinnanspruch ist weder übertragbar, noch ist ein Umtausch des Gewinns möglich.
§ 5 Der PHCG e.V. behält sich das Recht vor, Teilnehmer bei dem Verdacht auf Manipulationen oder bei einem Verstoß gegen
diese Teilnahmebedingungen ohne Angabe von Gründen von dem Gewinnspiel auszuschließen. Der PHCG e.V. behält sich ferner
das Recht vor, einzelne Beiträge der Teilnehmer nicht zu veröffentlichen, sofern diese in keinem Zusammenhang mit dem Inhalt
des Gewinnspiels stehen oder der Inhalt des Beitrags geschäftsschädigend, herabwürdigend oder verleumderisch ist.
§ 6 Der PHCG e.V. ist mit der Übersendung des Gewinns von jeglicher Verpflichtung und Haftung gegenüber dem Gewinner
befreit. Der PHCG e.V. haftet nicht für Sach- oder Rechtsmängel der Gewinne.
§ 7 Der PHCG e.V. behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel aus wichtigen Gründen vorzeitig zu beenden, insbesondere dann,
wenn eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht mehr gewährleistet
werden kann, ebenso die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern, sollte dies erforderlich sein.
§ 8 Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt
oder organisiert. Für keinen der im Rahmen des Gewinnspiels veröffentlichten Inhalte ist Facebook verantwortlich. Der PHCG e.V.
stellt Facebook von jeglichen Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel frei.
§ 9 Der Rechtsweg ist hinsichtlich der Durchführung des Gewinnspiels, der Gewinnentscheidung und auch der Gewährung des
Gewinns ausgeschlossen

Datenschutzhinweise
Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts für dieses Gewinnspiel ist Paint Horse Club Germany e.V., Im Wiehagen 5,
58675 Hemer. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur mit einem Facebook-Profil möglich. Um teilzunehmen, müssen Sie Ihren Vorund Nachnamen sowie Ihre Wohnadresse und EMail-Adresse angeben. Im Falle des Gewinns wird der PHCG e.V. vom Gewinner
die für die Abwicklung des Gewinns erforderlichen zusätzlichen Daten (z.B. E-Mail-Adresse, Anschrift und Geburtsdatum) erheben
und ausschließlich für diese Zwecke an die nachfolgenden Personen übermitteln. Diese Daten werden von den
Kooperationspartnern im Auftrag und nach Weisung vom PHCG e.V. nur für die Durchführung des Gewinnspiels und zur
Benachrichtigung über einen Gewinn verwendet und anschließend umgehend vernichtet. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit
der Verarbeitung und Nutzung dieser Daten durch den PHCG e.V. für die Durchführung des Gewinnspiels und zur
Benachrichtigung über einen Gewinn nach Maßgabe der Teilnahmebedingungen einverstanden, insbesondere auch mit einer
Veröffentlichung Ihres Namens in den PHCG Verbandsmedien. Falls Sie mit dieser Datenverwendung nicht einverstanden sind, ist
eine Teilnahme am Gewinnspiel nicht möglich. Im Übrigen berücksichtigen Sie bitte die Datenschutzhinweise von Facebook.

