
Freistellung von Facebook

Die Gewinnspiele stehen in keiner Verbindung zu Facebook und werden in keiner Weise von Facebook gesponsert, 
unterstützt oder organsiert. Der Empfänger der von den Teilnehmern bereitgestellten Daten ist nicht Facebook,  
sondern Coplan GmbH, Emanuel-Leutze-Straße 21, D-40547 Düsseldorf. Teilnehmer können gegenüber Facebook 
keine Ansprüche geltend machen, die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel entstehen. 

Teilnahmebedingung und Datenschutzerklärung

Der Veranstalter bietet die Aktion über Facebook an. Zur Teilnahme ist ein gültiger Facebook-Account erforderlich.  
Zu Facebook besteht jedoch keinerlei Verbindung.

Die Teilnahme ist kostenlos und mit keinerlei Bestell- oder Kaufverpflichtung verbunden. Teilnahmeberechtigt sind 
Personen mit einem gültigen Facebook-Account mit ständigem Wohnsitz in Deutschland, Schweiz und Österreich, 
welche das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Durch das Abgeben seines Kommentars bestätigt der Teilnehmer sein Einverständnis mit den Teilnahmebedingungen 
und seine Volljährigkeit. Zur Teilnahme ist es erforderlich, dass sämtliche gegenüber dem Veranstalter gemachten  
Angaben zur Person des Teilnehmers der Wahrheit entsprechen. Der Veranstalter ist nicht verpflichtet, deren Richtig-
keit zu überprüfen oder diesbezügliche Nachforschungen anzustellen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich keine rechtswidrigen Inhalte in seinen Kommentaren zu posten. Er stellt den Veran-
stalter von sämtlichen Ansprüchen Dritter wegen eines über sein Facebook- Account auf der Coplan GmbH eingestell-
ten rechtswidrigen Inhalts auf erstes Anfordern frei.

Mitarbeiter des Veranstalters oder seiner verbundenen Unternehmen, einschließlich deren Angehörigen, sind von 
der Teilnahme ausgeschlossen. Die gilt auch für Teilnehmer, die ihren Facebook-Account vor Beendigung des Gewinn-
spiels aufgeben.

Der Veranstalter ist berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe 
vorliegen, wie z.B. Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, Teilnahme über Dritte (Vermittler, Sammelteilnahmen 
etc.), Anmeldung über einen Anbieter, dessen Geschäftszweck unter anderem Manipulation von Gewinnspielen  
besteht oder sonstige unzulässige Beeinflussungen des Gewinnspiels etc. In solchen Fällen können Gewinne auch 
nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden.

Mehrfachteilnahmen sind nicht zugelassen, sowie jegliche Bevormundung.

Auslobung

Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt ohne Gewähr. Sollte der Gewinner sich innerhalb von drei Tagen nach der Be-
nachrichtigung nicht beim Veranstalter melden, so verfällt der Anspruch auf seinen Gewinn. Die Auslosung ist zufällig 
und ist frei von jeglicher Diskriminierung und Bevorteilung. Die Geltendmachung von Ansprüchen jedweder Art gegen 
den Veranstalter in diesem Zusammenhang ist ausgeschlossen. Für die Richtigkeit der angegebenen persönlichen 
Daten (Name/Anschrift) ist der Teilnehmer verantwortlich. Pro Teilnehmer ist nur ein Gewinn möglich.

Änderung der Teilnahmebedingungen / Beendigung des Gewinnspiels

Der Veranstalter behält sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern bzw. die Auslosung 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 bzw. der Auslosung 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. Sofern eine Unterbrechung 
oder Beendigung auf dem Verhalten eines Teilnehmers beruht, ist der Veranstalter berechtigt, von diesem Teilnehmer 
Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens zu verlangen; weitergehende Ansprüche des Veranstalters bleiben  
unberührt.

 Haftung des Veranstalters 

Der Veranstalter haftet - gleich aus welchem Rechtsgrund - nur, wenn ein Schaden auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
zurückzuführen ist oder bei schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Pflicht bei der Durchführung der Aktion inkl. 
Verlosung. Haftet der Veranstalter gemäß vorstehendem Absatz für die Verletzung einer Pflicht, ohne dass Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit vorliegen, so ist die Haftung auf den Umfang begrenzt, mit dessen Entstehen der Veranstalter im 
Zeitpunkt des Beginns des Gewinnspiels typischerweise rechnen musste. Die vorstehenden Regelungen gelten nicht bei 
schuldhafter Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie bei Ansprüchen, für die nach dem Gesetz zwingend 
gehaftet werden muss. Soweit die Haftung des Veranstalters gemäß den vorstehenden Regelungen ausgeschlossen oder 
beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von Organen, Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen. 

Datenschutzhinweise

 Der Veranstalter erhebt und nutzt personenbezogene Daten der Teilnehmer nur soweit dies gesetzlich erlaubt ist 
oder die Teilnehmer darin einwilligen. Folgende Daten werden von den Teilnehmern durch den Veranstalter erhoben 
und dienen ausschließlich der Gestaltung, Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels: Name des Teilnehmers, 
E-Mail-Adresse und Land des Wohnsitzes. Der Teilnehmer haftet für die Richtigkeit und Vollständigkeit der angege-
benen Daten sowie allfälliger Änderungen. Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass ihre Namen im Falle 
eines Gewinns auf Facebook und außerhalb veröffentlicht werden. Die Einwilligung können Teilnehmer jederzeit wi-
derrufen. Der Teilnehmer hat jederzeit das Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten, deren 
Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung. Des Weiteren kann er seine von dem Veranstalter erho-
benen Daten berichtigen, sperren oder löschen lassen. Ebenso kann der Teilnehmer seine Einwilligung zur Nutzung 
der Daten für Werbebenachrichtigungen jederzeit widerrufen. Um die vorstehenden Rechte wahrzunehmen genügt 
eine Mitteilung in Textform an 

Coplan GmbH  
Emanuel-Leutze-Str. 21  
40547 Düsseldorf  
 
Geschäftsführer: Rolf Conradi  
Amtsgericht Düsseldorf HRB 13540

Umsatzsteuer ID: DE119262589

Email: info@coplan-pr.de  
Tel: +49 (0)211/530 92-0
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