
 

 

 

 

 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

 

 

Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel „Gutscheine für Reiterferien gewinnen“ („Aktion“). 

Mit der Teilnahme an der Aktion erklären Sie Ihre verbindliche Annahme dieser 

Teilnahmebedingungen. 

 

1. Veranstalter dieser Aktion ist Kinderferien Hof-Silberberg GmbH, Oberdreisbacher Str. 3, 

57567 Daaden („Kinderferien Hof-Silberberg GmbH“, „wir“). 

 

2. Teilnehmen kann jeder, der in Deutschland wohnt. 

 

3. Mitarbeiter von Kinderferien Hof-Silberberg GmbH und ihre Angehörigen (Ehegatten, Eltern, 

Geschwister und Kinder) und Angehörige ihres Haushalts, sowie an der Durchführung der 

Aktion beteiligte Dritte und deren Mitarbeiter sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

 

4. Die Aktion beginnt am 06.12.2015 um 12.00 MEZ und endet am 13.12.2015 um 00.00 MEZ. 

 

5. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit Gutscheine zu gewinnen. Es werden 3 Gutscheine im 

Wert von insgesamt 300,00 € verlost. Die Gutscheine haben einen Wert von: 1 x 150,00 €, 1 x 

100,00 € und 1 x 50,00 €. Die Gutscheine dienen ausschließlich zur Ermäßigung bei der 

Buchung einer Kinderferien-Woche auf dem Hof-Silberberg. 

 

6. Die Teilnahme erfolgt, indem Sie bei Facebook auf der Seite Hof-Silberberg den Beitrag zum 

Gewinnspiel liken und einen Kommentar schreiben, warum Sie gerne einen Gutschein für die 

Kinderferien auf dem Hof-Silberberg gewinnen möchten. 

 

7. Über den Gewinner unter allen Teilnehmern entscheidet das Los. Die Gewinnermittlung 

erfolgt am 14. Dezember 2015. Der Gewinner wird auf unserer Facebook-Seite genannt und 

über den Gewinn per Facebook-Nachricht benachrichtigt. 

 

8. Eine Barauszahlung oder sonstige Erstattung in irgendeiner Weise erfolgt auch dann nicht, 

wenn eine Teilnahme durch irgendeinen Grund nicht möglich ist. 

 

9. Wir werden personenbezogene Daten der Teilnehmer ausschließlich erheben, speichern und 

verarbeiten, sofern dies nötig ist, um die Aktion durchzuführen und um dem Gewinner den 

Preis zu übergeben. Personen, die die für die Teilnahme an der Aktion erforderlichen 

Angaben nicht zur Verfügung gestellt haben, können an der Aktion nicht teilnehmen.  

 



 

10. Wir behalten uns das Recht vor, die Aktion ganz oder teilweise zu modifizieren, zu stornieren, 

zu beenden oder zu unterbrechen, falls wir der Ansicht sind, dass die Aktion nicht, wie in 

diesen Teilnahmebedingungen vorgesehen, durchgeführt werden kann, oder für den Fall, 

dass durch einen Virus, einen Computerbug oder durch menschlichen Eingriff oder andere 

Gründe, die außerhalb unseres Verantwortungsbereichs liegen, die Verwaltung, Sicherheit, 

Unabhängigkeit oder normale Durchführung der Aktion gefährdet werden. Wir haften nicht 

für Verluste, Ausfälle oder Verspätungen, die durch Umstände herbeigeführt wurden, die 

außerhalb unseres Verantwortungsbereichs liegen, insbesondere nicht für Handlungen oder 

Unterlassungen von Lieferanten, die von uns ausgewählt wurden, um den Preis zu 

überbringen, oder für Umstände sonstiger Art, die dazu führen können, dass die Aktion 

unterbrochen oder verfälscht wird, oder die dazu führen, dass ein Preis auf dem Weg zum 

Gewinner verloren geht oder beschädigt wird. 

 

11. Außer in Fällen von Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, der Verletzung von Leib und Leben und 

der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, die wenigstens fahrlässig verursacht wurden, 

sowie bei einer gesetzlich vorgeschriebenen Garantiehaftung haften wir nicht für etwaige 

Ansprüche in Verbindung mit der Teilnahme an der Aktion oder dem Erhalt oder der Nutzung 

der Preise sowie für technische, Hardware- oder Softwareausfälle, Verluste, fehlerhafte oder 

nicht vorhandene Netzwerkverbindungen oder Schwierigkeiten jeder Art, die die Möglichkeit 

zur Teilnahme an der Aktion einschränken oder verhindern. 

 

12. Jeder Teilnehmer, der an der Aktion teilnimmt oder an der Aktion teilzunehmen versucht 

und dies auf eine Art und Weise tut, die nach unserer begründeten Ansicht gegen diese 

Teilnahmebedingungen oder deren Zweck verstößt oder die auf sonstige Weise den anderen 

Teilnehmern gegenüber unfair ist (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die 

Manipulation der Durchführung der Aktion, Unterschlagung, Hacking, Irreführung oder 

andere unfaire Praktiken wie den Versuch, andere Teilnehmer, den Kinderferien Hof-

Silberberg GmbH und/oder deren Vertreter zu stören, zu beschimpfen, zu bedrohen oder auf 

sonstige Art und Weise zu belästigen), wird von dieser Aktion nach unserem Ermessen 

ausgeschlossen. 

 

13. Diese Aktion wird in keiner Weise von der in Ziffer 6 angeführten Social Media Plattform 

„Facebook“ gesponsert, unterstützt oder organisiert und steht in keinerlei Verbindung zu 

dieser. Sie akzeptieren, dass die Social Media Plattform „Facebook“ keinerlei Haftung für 

Angelegenheiten bezüglich dieser Aktion unterliegen. 

 

14. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Diese Teilnahmebedingungen unterliegen deutschem 

Recht.  

 

 


