
Teilnahmebedingungen Gewinnspiel/Verlosung des Buches
„StreetArt in Germany“ 
 
Das Gewinnspiel wird von Sebastian Hartmann, Betreiber der Facebook-Fanpage 
„StreetArt in Düsseldorf“ und des Blogs „StreetArtMag“, durchgeführt. 
 
Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind, die 
zwingend erforderlichen Daten richtig angegeben und diese Teilnahmebedingungen 
akzeptiert haben. Die Teilnahme erfolgt über die Fanseite „StreetArt in Düsseldorf“ 
https://www.facebook.com/StreetArtDuesseldorf, daher ist eine Anmeldung auf dem 
Netzwerk die Grundlage zur Teilnahme. Es kann alternativ auch per Kommentar auf dem 
Blog www.streetartmag.de mitgemacht werden.
 
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist in der Zeit vom 19.12.2013 bis einschließlich 
24.12.2013, 18 Uhr, ausschließlich auf den oben genannten Kanälen möglich. Die Aktion 
startet mit dem entsprechenden Posting auf der Fanseite und dem Blogbeitrag. Um 
teilnehmen zu können, muss ein User das entsprechende Gewinnspiel-Posting auf der 
Fanseite oder den Blogbeitrag kommentieren. Inhalt des Kommentars muss der Name des 
Lieblings-StreetArt-Künstler sein und eine entsprechende Begründung. 
 
Bei mehr als zwei gültigen Kommentaren entscheidet das Los. Jeder Teilnehmer kann nur 
einmalig gewinnen. Sollte ein Teilnehmer zweimal als Gewinner ausgelost werden, verfällt 
der Gewinn beim zweiten Mal und wird unter den verbleibenden Teilnehmern erneut 
verlost. 
 
Die Gewinner werden per @Mention auf Facebook benachrichtigt (bzw. via Blog auf dem 
Email-Weg benachrichtigt). Dafür muss der Kommentator Fan der Fanseite sein!) und 
aufgefordert, sich per Direktnachricht an die Fanpage beim Ausrichter zu melden um seine 
Kontaktdaten zum Versand des Gewinns zu übermitteln. Erfolgt keine Rückmeldung des 
Teilnehmers bis zum 31.12.2013, verfällt der Anspruch auf den Gewinn.
 
Der Gewinn: 2 x 1 StreetArt in Germany - Das Buch 
https://www.m-vg.de/riva/shop/article/3187-streetart-in-germany/

Das Buch hat einen Wert von 14,99 €. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und 
auch nicht an sonstige Leistungen des Teilnehmers gebunden. Eine Auszahlung des 
Gewinns in Geld ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
Mit Abgabe seines Kommentars akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. 
Die Hinweise zum Datenschutz sind Bestandteil dieser Teilnahmebedingungen und 
werden vom Teilnehmer ebenfalls anerkannt. Der Ausrichter behält sich vor, diese 
Teilnahmebedingungen ohne Vorankündigung zu ändern oder das Gewinnspiel ohne 
Angabe von Gründen abzubrechen, wenn aus technischen, rechtlichen oder sonstigen 
Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht mehr gewährleistet 
werden kann. Der Ausrichter ist berechtigt, Teilnehmer bei einem Verstoß gegen die  
Teilnahmebedingungen auszuschließen. Ein Anspruch auf Teilnahme oder Durchführung 
des Gewinnspiels besteht nicht. 
 
Hinweise zum Datenschutz 
 
Nach Beendigung und vollständiger Abwicklung des Gewinnspiels werden alle 
gespeicherten Daten gelöscht, sofern die Gewinnspielausrichter nicht gesetzlich 
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verpflichtet ist, die Daten auch darüber hinaus zu speichern. 
 
Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von 
Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der bereitgestellten 
Informationen ist nicht Facebook, sondern Sebastian Hartmann. Die bereitgestellten 
Informationen werden einzig für die Durchführung des Gewinnspiels 
verwendet. Facebook ist dabei in keiner Weise für das Gewinnspiel verantwortlich. 
Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zum Gewinnspiel sind nicht an 
Facebook, sondern an Sebastian.Hartmann1@gmx.de zu richten.
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