Teilnahmebedingungen für Social Media-Gewinnspiele der erdgas schwaben gmbh
Mit Teilnahme am Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen akzeptiert.
•

In dem Moment, in dem der Gewinnspielpost online geht, startet das
Gewinnspiel. Das Enddatum ist im Gewinnspielpost genannt. Das Gewinnspiel
endet um 24 Uhr dieses Enddatums.

•

Der Gewinnpreis selbst und die Voraussetzungen, die eine Teilnahme möglich
machen, sind im Gewinnspielpost aufgeführt. Jeder Teilnehmer darf nur einmal
pro Gewinnspiel teilnehmen. Der Einsatz von Bots und/oder anderen technischen
Hilfsmitteln ist untersagt.

•

Teilnahmeberechtigt sind alle, die mindestens 18 Jahre alt sind und ihren
Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Von der Teilnahme an dem
Gewinnspiel ausgeschlossen sind Mitarbeiter und Angehörige der erdgas
schwaben gmbh und aller beteiligten Unternehmen.

•

Kommentare, die gegen die Facebook und Instagram-Richtlinien oder gesetzliche
Bestimmungen verstoßen, werden nach Kenntnisnahme ohne Ankündigung
entfernt. Der Teilnehmer ist damit vom Gewinnspiel ausgeschlossen.

•

Der Gewinner wird kurzfristig, spätestens jedoch eine Woche nach
Gewinnspielende ermittelt. Es wird gemäß dem Zufallsprinzip ausgelost, solange
nicht im Gewinnspielpost ausdrücklich auf eine Jury-Entscheidung hingewiesen
wird. Die Losziehung erfolgt durch einen Mitarbeiter/Mitarbeiterin der erdgas
schwaben gmbh nach dem Zufallsprinzip.

•

Den Gewinner informieren wir in einer Antwort auf seinen Facebook- oder
Instagram-Kommentar unter dem Gewinnspiel-Post über seinen Gewinn.
Anschließend muss der Gewinner sich innerhalb von 10 Werktagen mit einer
privaten Nachricht an die Facebook oder Instagram-Seite der erdgas schwaben
gmbh wenden. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb dieser Frist, verliert er
den Anspruch auf den Gewinn.

•

Informationen zur Gewinnübergabe/-versendung folgen nach der persönlichen
Kontaktaufnahme mit der Facebook oder Instagram-Seite der erdgas schwaben
gmbh. Dem Gewinner entstehen durch die Übermittlung des Gewinns keine

zusätzlichen Kosten. Mit Übergabe des Gewinns an eine Transportperson geht die
Gefahr auf den Gewinner über.
•

Der Gewinn wird nicht in bar ausbezahlt. Eine Übertragung auf einen Dritten ist
ausgeschlossen.

•

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

•

Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel aus wichtigem Grund ohne
Vorankündigung zu beenden. In diesem Fall findet eine Verlosung nicht statt. Der
Veranstalter wird die Beendigung unverzüglich bekanntgeben. Ein wichtiger
Grund liegt vor, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen die
Durchführung des Gewinnspiels nicht möglich ist.

Verantwortlich
Veranstalter des Gewinnspiels ist die erdgas schwaben gmbh. Das Gewinnspiel steht in
keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram und wird nicht von Facebook oder
Instagram unterstützt. Bitte richten Sie sich mit Fragen und Anmerkungen zum
Gewinnspiel nicht an Facebook oder Instagram, sondern direkt an die erdgas schwaben
GmbH über eine private Nachricht an die Facebook oder Instagram-Seite der erdgas
schwaben gmbh.
erdgas schwaben gmbh
Bayerstr. 43
86199 Augsburg
Telefon: 0821 9002-0
E-Mail: info@erdgas-schwaben.de
Internet: https://www.erdgas-schwaben.de/
Geschäftsführer:
Markus Last (Sprecher)
Dirk Weimann

