TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR VERLOSUNGEN UND
GEWINNSPIELE DER Bäckerei Kraus GmbH

1. Eine Teilnahme am Gewinnspiel der Facebook und
Instagram - Fanseiten: „PanPan Brotmanufaktur“ und
„panpan_life“ (nachfolgend „die Veranstalterin“ genannt), ist
nur unter Einbeziehung dieser Teilnahmebedingungen
möglich. Das Gewinnspiel wird nicht von Facebook unterstützt
und steht in keiner Verbindung zu Facebook.
2. Teilnahmeberechtigt
sind
alle
natürlichen
und
geschäftsfähigen Personen mit Wohnsitz in Deutschland.
Minderjährige sind von der Teilnahme an diesem Gewinnspiel
ausgeschlossen. Die Veranstalterin kann auf Verlangen ein
Ausweisdokument
anfordern.
Von
der
Teilnahme
ausgeschlossen
sind
weiter
Mitarbeiter/innen
der
Veranstalterin und deren direkte Angehörige.
3. Der/Die Teilnehmer/in erklärt sich mit der Teilnahme damit
einverstanden, dass im Gewinnfalle sein/ihr Name und/oder
Bild im Internet veröffentlicht wird. Die Teilnahme ist nur
innerhalb der in der Gewinnspielbeschreibung genannten Frist
möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
4. Eine Person nimmt am Gewinnspiel teil, indem sie einen
Kommentar unter dem Gewinnspielpost hinterlässt, der die
Anforderungen im Gewinnspiel erfüllt. Die Mehrfachteilnahme
ist ausgeschlossen.
5. Die Erfassung der geforderten persönlichen Daten dient
ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels. Die
Gewinnerdaten werden zum Zwecke der Gewinnabwicklung
an eine von der Veranstalterin beauftragten Agentur
übermittelt. Im Übrigen werden die Daten nicht an unbeteiligte

Dritte weitergegeben. Sämtliche Daten werden nur für den
Zweck und für die Dauer des Gewinnspiels gespeichert und
nach Ablauf der Aktion gelöscht, sofern keine gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten bestehen.
6. Der Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel wir auf der
Fanseite in deutscher Zeit benannt und ist verbindlich.
Durchführung und Abwicklung
1. Sofern in den Gewinnspielinformationen nicht abweichend
bestimmt, werden die Gewinner durch nichtnotarielle
Auslosung bestimmt. Der Rechtsweg ist auch hier
selbstverständlich ausgeschlossen.
2. Die Gewinnchance des einzelnen Teilnehmers hängt somit
maßgeblich davon ab, wie viele Teilnehmer im Übrigen am
Gewinnspiel teilnehmen. 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).
3. Die Gewinner werden von der Veranstalterin oder im Namen
von der Veranstalterin mit einer Facebook Privatnachricht
benachrichtigt. Die Benachrichtigung erfolgt innerhalb von 48
Stunden
nach
Teilnahmeschluss.
Im
Falle
einer
unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist die Veranstalterin
nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen.
Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von 48 Stunden nach
dem Absenden der Benachrichtigung, so verfällt der Anspruch
auf den Gewinn und es wird kein neuer Gewinner ermittelt. Der
Anspruch auf den Gewinn verfällt ebenfalls, wenn die
Übermittlung
des
Gewinns
nicht
innerhalb
einer
angemessenen und dem Gewinn entsprechenden Frist nach
der ersten Benachrichtigung über den Gewinn aus Gründen,
die in der Person des Gewinners liegen, erfolgen kann.
4. Sachpreise werden von der Veranstalterin oder vom
Kooperationspartner in einer der Filialen oder in einer konkret
benannten Filiale von der Veranstalterin übergeben.
5. Eine Barauszahlung des oder der Gewinne ist nicht möglich.

6. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos – mit Ausnahme
der Übermittlungskosten, die nach dem von Ihnen gewählten
Tarif Ihres Mobilfunk – bzw. Internetproviders entstehen. Es
entstehen keine versteckten Folgekosten.
7. Der teilnehmende Nutzer sichert zu, dass der eingereichte
Beitrag und jeder seiner Bestandteile selbst geschaffen wurde,
dass es sich dabei um ein vollständig originales Werk handelt,
welches der teilnehmende Nutzer komplett geschaffen hat und
der teilnehmende Nutzer der alleinige Inhaber aller Rechte am
eingereichten Inhalt in jeglicher Hinsicht ist.
8. Die Veranstalterin behält sich das Recht vor, sexuelle,
gotteslästerliche, obszöne, rassistische oder sonst wie
unangemessene Beiträge auszublenden und von der
Teilnahme auszuschließen.
9. Der teilnehmende Nutzer, der gewonnen hat, hat seinen
Gewinn persönlich, wenn nicht anders beschrieben, bei uns
abzuholen.
Sonstige Bestimmungen
1. Schadenersatzansprüche gegenüber der Veranstalterin, die
im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel stehen, sind innerhalb des gesetzlich zulässigen - unabhängig vom
Rechtsgrund ausgeschlossen, es sei denn, die Veranstalterin
hätte vorsätzlich oder grob fahrlässig gesetzliche Pflichten
verletzt. Ferner haftet die Veranstalterin nicht für Schäden aus
der Beeinträchtigung der Verfügbarkeit der GewinnspielInternetseite bei nicht beeinflussbaren technischen Störungen
und Ereignissen höherer Gewalt, sowie Angriffen Dritter gegen
die Gewinnspiel- Internetseite. Die Veranstalterin wird jedoch
alles
unternehmen,
um
die
Zuverlässigkeit
und
Funktionsfähigkeit
der
GewinnspielInternetseite
sicherzustellen. Weiterhin übernimmt die Veranstalterin keine
Garantie dafür, dass die Gewinnspiel-Internetseite auf dem
jeweiligen Teilnehmerrechner ordnungsgemäß funktionsfähig
ist.
2. Bäckerei Kraus GmbH behält sich das Recht vor, Teilnehmer
aufgrund von falschen Angaben, Manipulationen oder der

Verwendung unerlaubter Hilfsmittel vom Gewinnspiel
auszuschließen.
3. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
4. Ausschließliches anwendbares Recht ist das Recht der
Bundesrepublik Deutschland.
5. Sollten einzelne dieser Bestimmungen unwirksam sein oder
werden,
bleibt
die
Gültigkeit
der
übrigen
Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. An die Stelle der
unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen tritt eine
Bestimmung, welche dem Vertragszweck und den
gesetzlichen Bestimmungen am nächsten kommt.
6. Diese Teilnahmebedingungen können von der Veranstalterin
jederzeit ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden.

