
Teilnahmebedingungen für Facebook-Gewinnspiel 

Bei den folgenden Bedingungen handelt es sich um ein Muster für Teilnahmebedingungen 

an einem Gewinnspiel, das über eine Facebook-Seite eines Unternehmens beworben wird 

(siehe allgemein zu Gewinnspielen und Teilnahmebedingungen Abschnitt 3.4.3). Die 

Bedingungen selbst sind von dort verlinkt und befinden sich auf einer Unterseite der 

Unternehmens-Website.  

Das Muster geht von einem Gewinnspiel mit mehreren Sachpreisen aus, die nach der 

Ziehung an die Gewinner kostenfrei übersendet werden. Zur Teilnahme müssen die 

Teilnehmer das Posting liken und ein – vom Veranstalter näher zu definierendes – Foto 

hochladen oder verlinken. Der Veranstalter soll die Fotos anschließend online 

veröffentlichen dürfen. Eine Offline-Nutzung ist nach den Bedingungen nicht vorgesehen.  

Die Bedingungen sind vergleichsweise lang. Derart ausführlicher Terms bedarf es nur im 

Ausnahmefall und nicht bei jedem Gewinnspiel in sozialen Netzwerken.  

 

Gewinnspiel:  

1. Folgende Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für eine Teilnahme. Mit der 

Teilnahme an diesem Gewinnspiel werde die folgenden Teilnahmebedingungen 

angenommen. Das Gewinnspiel wird auf der Facebook Seite „Winzerhof Much“ 

durchgeführt. Veranstalter des Gewinnspiels ist der Winzerhof Much, 3722 Straning 

113. Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel werde die folgenden 

Teilnahmebedingungen angenommen. Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung 

zu Facebook, es wird weder von Facebook gesponsert noch organisiert.  

2. Teilnahme: Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle, die mindestens 16 Jahr alt 

sind. Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Dritten ist 

nicht erlaubt. Teilnahmeberechtigte können am Gewinnspiel teilnehmen, sofern sie 

Folgendes beachten:  

i. Like der Facebook Seite (Gefällt mir Angabe)  

ii.  Like des Beitrags (Gefällt mir Angabe)  

iii. Kommentar unterhalb des Beitrags. 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist von 08.12.2020 bis einschließlich 18.12.2020 

möglich.  

3. Gewinne: Zu gewinnen gibt es  1 x Riesling 2019, 1 x Cabernet Sauvignon 2017. 

Der Gewinner wird unmittelbar nach Ende des Aktionszeitraums (19.12.2020) mittels 

Zufallsprinzip ermittelt.  



Der Name des Gewinners wird auf der Facebookseite „Winzerhof Much“ 

veröffentlicht. Der Gewinner wird zusätzlich per PN benachrichtigt. Mit der Teilnahme 

erklären sich die Nutzer einverstanden, im Falle eines Gewinns, öffentlich auf der 

Facebookseite „Winzerhof Much“ genannt zu werden.  

Der Gewinn ist nicht übertragbar. Zudem kann der Gewinn nicht getauscht oder in bar 

ausbezahlt werden. Pro Person ist nur ein Kommentar zulässig.  

4. Sollte es zu einem Verstoß der Teilnahmebedingungen kommen, sind wir berechtigt, 

den Nutzer von der Teilnahme auszuschließen. Dies tritt ein – bei Verdacht auf 

Manipulation.  

5. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt das österreichische Recht.  

 

Als Anhaltspunkt wurde folgende Quelle verwendet: http://www.online-marketing-recht.de/teilnahmebedingungen-fur-facebook-gewinnspiel/  

Anzumerken ist: dass diese spezifisch angepasst wurde 

http://www.online-marketing-recht.de/teilnahmebedingungen-fur-facebook-gewinnspiel/

	Teilnahmebedingungen für Facebook-Gewinnspiel

