
Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel über 2Stk. Freikarten für die Boot Düsseldorf 
2023 vom 18.01.2023 – 20.01.2023.   

  

1. Teilnahme 

a) Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die mindestens 18 Jahre alt sind. Von der 
Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter von Harbeck und deren Angehörige, sowie der Tochterfirma 
Steinbacher und deren Angehörige. Eine Teilnahme mittels elektronischer Anmeldesysteme, sog. 
Sammeldienstleister sowie sog. Wegwerf-E-Mails oder Trashmails, wird nicht berücksichtigt. 

b) Eine Person nimmt am Gewinnspiel teil, indem sie einen Kommentar zum jeweiligen Beitrag bei Instagram 
abgibt, den Account abboniert und den Beitrag mit „gefällt mir markiert“. Die Mehrfachteilnahme ist 
ausgeschlossen. 

c) Zur Durchführung des Gewinnspiels werden bestimmte Informationen vom Teilnehmer benötigt (z.B. Name, 
E-Mailadresse sowie ggf. weitere für die Teilnahme am Gewinnspiel erforderliche Informationen, z.B. Antworten 
auf Gewinnfragen). Die Erfassung der personenbezogenen Daten dient der Durchführung des Gewinnspiels, es 
sei denn, der Teilnehmer hat Harbeck eine Einwilligung in die weitere Verarbeitung seiner Daten erteilt (z.B. 
zwecks Werbenutzung oder zur Anmeldung zum Newsletter). Im Übrigen werden die Daten nicht an Dritte 
weitergegeben. Wir speichern personenbezogene Daten der Gewinner bis zum Ablauf der zehnjährigen 
Aufbewahrungsfrist, die mit dem Schluss des Kalenderjahrs beginnt, in dem der Gewinn übermittelt wurde. 
Personenbezogene Daten anderer Teilnehmer, die keine Einwilligung zur weiteren Verarbeitung ihrer Daten 
erteilt haben, speichern wir für eine Dauer von 90 Tagen nach dem Ende des Gewinnspiels. Dies gilt nicht für die 
im Rahmen des Gewinnspiels abgegebenen Kommentare zum jeweiligen Beitrag. Diese bleiben nach Abschluss 
des Gewinnspiels grundsätzlich dauerhaft sichtbar, es sei denn der Teilnehmer verlangt die Löschung. Hat der 
Teilnehmer eine Einwilligung in eine weitere Verarbeitung seiner Daten erteilt (z.B. bei Anmeldung zum 
Newsletter) speichern wir seine Daten zu den in der Einwilligung genannten Zwecken, bis die Einwilligung 
widerrufen wird. Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Nach Ablauf 
vorstehender Fristen bzw. nach Widerruf der Einwilligung werden die Daten gelöscht, soweit diese nicht wegen 
gesetzlicher Aufbewahrungsfristen länger benötigt werden. Unsere Datenschutzerklärung enthält weitere 
Informationen zum Datenschutz bei Harbeck.  

d) Der Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist 20.01.2023  18:00 Uhr deutscher Zeit. Zur Überprüfung und 
Fristwahrung dient der elektronisch protokollierte Eingang des entsprechenden Kommentars. 

 

2. Durchführung und Abwicklung  

a) Sofern in den Gewinnspielinformationen nicht abweichend bestimmt, werden die Gewinner von Harbeck 
unter allen Teilnehmern, deren jeweilige Teilnahme nach den entsprechenden Vorgaben richtig bzw. 
vollständig ist, nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. 

a) Die Gewinnchance des einzelnen Teilnehmers hängt somit maßgeblich davon ab, wie viele Teilnehmer 
insgesamt am Gewinnspiel teilnehmen. 

 b) Aus den Gewinnspielinformationen ergeben sich nähere Angaben über den jeweiligen Gewinn (einschließlich 
möglicher Beschränkungen, Mitwirkungsleistungen oder Kosten, die bei der oder für die Inanspruchnahme des 
Gewinns gelten).   

c) Die Gewinner werden im Auftrag von Harbeck mit einer Instagram Direktnachricht benachrichtigt. Die 
Benachrichtigung erfolgt innerhalb von vier Stunden nach Teilnahmeschluss. Im Falle einer unzustellbaren 
Gewinnbenachrichtigung ist Harbeck nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen. Meldet sich der 
Gewinner nicht innerhalb von zwei Wochen nach dem Absenden der Benachrichtigung, so verfällt der Anspruch 
auf den Gewinn und es wird kein neuer Gewinner ermittelt. Der Anspruch auf den Gewinn entfällt ebenfalls, 
wenn der Gewinner aus gesundheitlichen, oder auch anderen nicht genannten Gründen den Gewinn nicht 
einlösen kann.   

d) Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. 



e) Der Gewinn ist nicht übertragbar.  

f) Mit der Teilnahme akzeptiert der Teilnehmer die Teilnahmebedingungen und erklärt, die 
Datenschutzbestimmungen gelesen zu haben. 

g) Sofern auf einem hochgeladenen Foto (im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel) Personen abgebildet sind, 
sichert der Teilnehmer zu, dass er sowohl in Bezug auf das Foto selbst als auch in Bezug auf alle auf dem Foto 
dargestellten Personen berechtigt ist, das Foto hochzuladen. Er sichert zu, dass er der Urheber/Hersteller dieser 
Aufnahme ist. Insbesondere sichert er zu, dass er alle entsprechenden Nutzungs- und Leistungsschutzrechte, 
sowie sonstige Rechte an der Aufnahme beachtet und die Aufnahme sowie die Darbietung(en) unbelastet von 
Ansprüchen Dritter sind. Darüber hinaus sichert er zu, dass er die Rechte aller auf der Aufnahme zu sehenden 
und zu hörenden Personen, insbesondere das Recht am eigenen Bild und sonstige Persönlichkeitsrechte, 
beachtet und dass alle diese Personen mit dem Hochladen und der Nutzung dieser Aufnahme einverstanden 
sind. Dies betrifft alle Personen, die auf den Aufnahmen zu sehen sind, auch wenn z.B. eine Person nur zufällig 
im Hintergrund der Aufnahme zu erkennen ist. Außerdem sichert der Teilnehmer zu, dass die Aufnahme nicht 
gegen geltendes Recht verstößt und keine sonstigen Beanstandungen auslöst. Er steht insbesondere dafür ein, 
dass die Aufnahme keine pornografischen, rassistischen, anderweitig anstößigen oder illegalen Inhalte enthält 
und auch keine Urheber- oder Markenrechte verletzt. Er wird keine deutlich erkennbaren Abbildungen von 
urheberrechtlich geschützten Werken, Marken oder Labels in seinen Aufnahmen verwenden. Harbeck behält 
sich das Recht vor, Beiträge zu verbergen. 

h) Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Es entstehen keine versteckten Folgekosten. 

 

3. Sonstige Bestimmungen  

a) Für Datenverluste, insbesondere im Wege der Datenübertragung und andere technische Defekte übernehmen 
Harbeck keine Haftung.  

b) Harbeck behält sich das Recht vor, Teilnehmer aufgrund von falschen Angaben, Manipulationen oder der 
Verwendung unerlaubter Hilfsmittel vom Gewinnspiel auszuschließen. 

c) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

d) Ausschließliches anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

e) Sollten einzelne dieser Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen 
Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. 

f) Diese Teilnahmebedingungen können von Harbeck jederzeit ohne gesonderte Benachrichtigung geändert 
werden. 

g) Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise von Instagram gesponsert, 
unterstützt oder organisiert. Ansprechpartner und Verantwortlicher ist alleine der Veranstalter. 

  


