Teilnahmebedingungen für Facebook-Gewinnspiele des VDI
Allgemeines
Das Gewinnspiel wird veranstaltet vom VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V., VDI-Platz 1,
40468 Düsseldorf. Im Folgenden als „der Betreiber“ bezeichnet.

Geltungsbereich/Freistellung von Facebook
Diese Teilnahmebedingungen gelten für alle Gewinnspiele, die auf den Facebook-Seiten
https://www.facebook.com/VereinDeutscherIngenieure und https://www.facebook.com/vdi.suj/
durchgeführt werden.

Das Gewinnspiel steht in keinerlei Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von
Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der vom Teilnehmer
bereitgestellten Daten ist nicht Facebook, sondern der Betreiber. Die bereitgestellten Daten
werden lediglich für die Kontaktierung des Gewinners und zur Zustellung des Gewinns
verwendet. Damit ist dem Teilnehmer bewusst, dass die Daten elektronisch gespeichert,
ausgewertet und verarbeitet werden. Darüber hinaus darf der Betreiber den Teilnehmer per EMail kontaktieren. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt nicht. Fragen, Anregungen und
Beschwerden sind ausschließlich an den Betreiber zu richten.

Teilnahmeberechtige/Teilnahme
Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen
ausdrücklich an.

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen ab 13 Jahren. Gesetzliche Vertreter, Mitarbeiter,
Händler und Partner des Betreibers sowie alle an der Entstehung und Durchführung der Aktion
beteiligten Personen und die Familienangehörigen aller zuvor genannten Personen sind von der
Teilnahme ausgeschlossen. Eine Teilnahme kann nur über das Internet erfolgen und setzt die
Registrierung im sozialen Netzwerk Facebook unter www.facebook.com voraus.

Beginn des Gewinnspiels ist der jeweilige Veröffentlichungszeitpunkt auf der jeweiligen
Facebook-Seite. Die Teilnahme ist nur bis zum jeweils angegebenen Auslosungszeitpunkt
möglich. Die entsprechenden Zeiten entnehmen Sie bitte den Angaben zum Gewinnspiel auf
der Facebook-Seite. Eine Teilnahme nach Ablauf des angegebenen Termins zur Auslobung des
Gewinns ist ausgeschlossen. Maßgeblich ist der elektronisch protokollierte Eingang beim
Betreiber.

Die Teilnahme erfolgt über das Liken, Kommentieren oder das Schreiben einer Nachricht an
den Betreiber. Mehrere Kommentare oder Nachrichten eines Teilnehmers werden als eine
einzelne Teilnahme gewertet. Es ist strengstens untersagt, mehrere E-Mail-Adressen oder

mehrere Facebook-Profile zur Erhöhung der Gewinnchancen zu verwenden. Zuweilen ist es
auch möglich, dass der Betreiber die Facebook-Nutzer auffordert, ein Bild und einen
Kommentar hochzuladen. Hierbei gelten folgenden Bedingungen: Das hochgeladene Bild darf
keine Rechte Dritter verletzen. Es darf sich daher nur um Bilder handeln, die der Teilnehmer
eigens aufgenommen bzw. erstellt hat. Insbesondere Fotos dürfen nicht Personen abbilden, die
mit einer Abbildung zu diesem Zweck nicht einverstanden sind, noch Werke Dritter
(Architektur, Kunst, Marken etc.) abbilden, dahingehend Urheber- und/oder
Leistungsschutzrechte bestehen und eine Nutzungserlaubnis zu diesem Zweck nicht besteht.

Mit dem Posten des Bildes erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass das Bild auf
den Facebook-Seiten des Betreibers unter Benennung des Teilnehmer-Namens bzw. des
Facebook-Profilnamens veröffentlicht werden darf.

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist weder an Kosten noch an den Erwerb von Waren und/oder
Dienstleistungen gebunden.

Im Fall eines Verstoßes gegen diese 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.

Gewinne/Gewinnermittlung/Haftung
Der Betreiber ermittelt den Gewinner in der Regel nach dem Losverfahren und benachrichtigt
ihn innerhalb von wenigen Tagen nach Beendigung des Gewinnspielspiels. Der Gewinner hat
den Gewinn anschließend per Email und/oder Facebook-Nachricht zu bestätigen. Bleibt eine
Bestätigung innerhalb von 14 Tagen aus, so behält sich der Betreiber das Recht vor, den
Gewinn anderen Teilnehmern zu verleihen.

Der Gewinn wird im jeweiligen Gewinnspiel-Posting auf Facebook angegeben. Der Gewinn ist
weder austausch- noch übertragbar. Eine Barauszahlung ist ebenso ausgeschlossen wie der
Rechtsweg. Die Verantwortung über eine eventuelle Versteuerung des Gewinns liegt beim
Gewinner selbst.

Für die Korrektheit der angegebenen Kontaktdaten ist der Teilnehmer selbst verantwortlich. Im
Fall einer unkorrekten Zuordnung des Gewinns aufgrund fehlerhafter Datenangaben entfällt
der Gewinnanspruch.

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.

Sobald der Gewinn an den Transportdienstleister übergegangen ist, liegt die Gefahr der
zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs beim Gewinner.

Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels
Der Betreiber behält sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern bzw. das
Gewinnspiel ganz oder in Teilen aus wichtigem Grund ohne Vorankündigung zu unterbrechen
oder zu beenden. Dies gilt insbesondere, wenn Umstände vorliegen, die einen planmäßigen
Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern können, so etwa beim Auftreten von
Computerviren, bei Fehlern der Soft- und/oder Hardware und/oder aus anderen technischen
Gründen, die eine nicht nur unerhebliche Beeinträchtigung mit sich bringen. Dies gilt auch für
den Fall, dass die Durchführung aus rechtlichen Gründen nicht nur unerheblich beeinträchtigt
oder ausgeschlossen wird, sowie bei Manipulationen oder Manipulationsversuchen, welche die
Verwaltung, die Sicherheit, die Integrität und/oder reguläre und ordnungsgemäße
Durchführung der Verlosung beeinflussen.

Schlussbestimmungen
Ausschließlich anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Diese Teilnahmebedingungen, einschließlich der Gewinnspielmechaniken stellen die
abschließenden Regelungen für das Gewinnspiel dar. Sollten einzelne Bestimmungen dieser
Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen
Teilnahmebedingungen unberührt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

English
Terms and conditions for Facebook competitions of the VDI
General information
The competition is organized by VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V., VDI-Platz 1, 40468
Düsseldorf. In the following referred to as "the operator".

Area of application/exemption from Facebook
These terms and conditions apply to all sweepstakes held on the Facebook pages
https://www.facebook.com/VereinDeutscherIngenieure and
https://www.facebook.com/vdi.suj/.

The sweepstakes has no connection with Facebook and is in no way sponsored, supported or
organized by Facebook. The recipient of the data provided by the participant is not Facebook,
but the operator. The data provided will only be used for contacting the winner and delivering
the prize. The participant is thus aware that the data is stored, evaluated and processed
electronically. In addition, the operator may contact the participant by e-mail. Data will not be
passed on to third parties. Questions, suggestions and complaints are to be directed exclusively
to the operator.

Eligible participants/participation
By participating in the competition, the participant expressly acknowledges these conditions of
participation.

Natural persons aged 13 and over are eligible to participate. Legal representatives, employees,
dealers and partners of the operator as well as all persons involved in the creation and
implementation of the campaign and the family members of all aforementioned persons are
excluded from participation. Participation can only take place via the Internet and requires
registration on the social network Facebook at www.facebook.com

The start of the competition is the respective time of publication on the respective Facebook
page. Participation is only possible up to the specified time of the draw. Please refer to the
details on the Facebook page for the relevant times. Participation after the specified date for the
award of the prize has expired is excluded. The electronically logged receipt by the operator is
decisive.

The participation takes place by likening, commenting or writing a message to the operator.
Several comments or messages of a participant are evaluated as a single participation. It is
strictly forbidden to use several e-mail addresses or several Facebook profiles to increase the
chances of winning. Sometimes it is also possible for the operator to ask Facebook users to
upload a picture and comment. The following conditions apply: The uploaded image must not
infringe any third-party rights. It may therefore only be images that the participant has taken or
created himself/herself. In particular, photos may not depict persons who do not agree with an
illustration for this purpose, nor depict works of third parties (architecture, art, trademarks,
etc.), to that effect copyrights and/or ancillary copyrights exist and a usage permit for this
purpose does not exist.

By posting the picture, the participant agrees that the picture may be published on the
operator's Facebook pages with the participant's name or Facebook profile name.

Participation in the lottery is not tied to costs or the purchase of goods and/or services.

In the event of a violation of these conditions of participation or an attempt at technical
manipulation, the operator may exclude certain participants from the promotion. In such a case,
prizes may also be subsequently withdrawn and reclaimed.

Winnings/Determination of winnings/Liability
The operator usually determines the winner according to the lottery procedure and notifies him
within a few days of the end of the lottery. The winner must then confirm the prize by email
and/or Facebook message. If no confirmation is received within 14 days, the operator reserves
the right to lend the prize to other participants.

The prize will be stated in the respective competition posting on Facebook. The prize is neither
exchangeable nor transferable. A cash payment is just as excluded as legal recourse. The
responsibility for any taxation of the prize lies with the winner.

The participant himself is responsible for the correctness of the contact data provided. In the
case of an incorrect allocation of the prize due to incorrect data details, the claim to the prize is
null and void.

Should the operator not be able to make the prize available for unjustifiable reasons, the
operator reserves the right to supply an equivalent replacement.

As soon as the prize is transferred to the transport service provider, the risk of accidental
deterioration and accidental loss lies with the winner.

Premature termination of the contract

