
Teilnahmebedingungen Gewinnspiele auf Facebook und Instagram

1. VERANSTALTER

Fräulein M. – Mode und Accessoires für Kurvenköniginnen

Langebrückstr. 20

24340 Eckernförde.

Impressum: h ps://www.fraeulein-m.de/impressum.html

Gewinnspiele stehen in keiner Verbindung zu Facebook und Instagram und werden in keiner Weise 

von Facebook und Instagram gesponsert, unterstützt und organisiert.

Sämtliche Fragen, Kommentare und/oder Beschwerden zum Gewinnspiel sind ausschließlich an den 

Veranstalter zu richten.

2.TEILNAHMEBERECHTIGUNG

Teilnahmeberech gt sind nur Personen, welche ihren Wohnsitz in Deutschland, Dänemark, 

Österreich oder der Schweiz haben und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Beschä igte der 

Modebou que Auszeit oder mit ihr verbundene Unternehmen sind von der Teilnahme 

ausgeschlossen.

3.TEILNAHMEFRIST

Informa onen zur Teilnahmefrist können aus dem Gewinnspiel auf der jeweiligen Pla orm 

entnommen werden.

4.TEILNAHME

Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt über das Teilnehmen auf dem jeweiligen Social Media Kanal. 

Die spezifischen Teilnahmevoraussetzungen, die Teilnahmedauer, die Gewinne und Informa onen 

zur Gewinnerzielung ergeben sich aus der jeweiligen Gewinnspielbeschreibung. Das Geschä  

Fräulein M. behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt 

insbesondere bei höherer Gewalt oder falls das Gewinnspiel aus anderen (organisatorischen, 

technischen oder rechtlichen) Gründen nicht durchgeführt bzw. fortgesetzt werden kann. Den 

Teilnehmern stehen in einem solchen Fall keine Ansprüche zu. Durch die Teilnahme an der Ak on 

akzep ert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen.

5.VERANTWORTLICHKEIT DER TEILNEHMER



Der Veranstalter ist für das Verhalten und die im Rahmen des Gewinnspiels durch die Teilnehmer 

publizierten Inhalte nicht verantwortlich und macht sich diese nicht zu eigen. Er ist ferner nicht zu 

deren Prüfung verpflichtet, behält sich jedoch vor, deren Veröffentlichung rückgängig zu machen, 

wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Inhalte gegen gesetzliche Vorgaben, 

behördliche Verbote, Rechte Dri er oder gegen die guten Si en verstoßen.

Ausschluss bei Missbrauch:

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die ohne, dass dies ausdrücklich erlaubt ist, 

mehrere E-Mail-Adressen, Social-Media-Accounts oder dergleichen zur Erhöhung der 

Gewinnchancen verwenden, das Gewinnspiel oder den Spielablauf technisch manipulieren oder 

anderwei g gegen diese Teilnahmebedingungen oder das Gesetz verstoßen, jederzeit und ohne 

Vorankündigung von der Teilnahme an dem Gewinnspiel unter Beachtung der 

Zumutbarkeitskriterien auszuschließen.

Verantwortlichkeit für Inhalte:

Die Teilnehmer haben sicherzustellen, dass ihnen an den Inhalten die notwendigen Nutzungsrechte 

für die Teilnahme an diesem Gewinnspiel zustehen und deren Nutzung im Rahmen dieser 

Teilnahmebedingungen nicht gegen gesetzliche Vorschri en, die guten Si en und/oder gegen Rechte

Dri er verstößt. Insbesondere, wenn auf Fotos oder Videos neben den Teilnehmern noch andere 

Personen zu erkennen sind, ist deren Einreichung nur erlaubt, soweit die Zus mmung des bzw. der 

Dri en hierzu vorliegt und die Persönlichkeits- und Datenschutzrechte Dri er nicht verletzt werden.

6. AUSWAHL UND BENACHRICHTIGUNG DES GEWINNERS

Die Gewinner werden per Zufall ausgelost und innerhalb von 7 Tagen per Direkt-Nachricht 

informiert. Die Gewinner müssen ebenfalls innerhalb von 7 Tagen auf die Direkt-Nachricht reagieren.

Meldet sich ein Gewinner nicht innerhalb der vorgegebenen Frist, wird sein Gewinn erneut unter 

allen Teilnehmern verlost.

7. GEWINNE

Der Gewinn richtet sich nach dem jeweiligen Gewinnspiel. Alle Informa onen sind aus dem 

Gewinnspiel auf der Pla orm selbst zu entnehmen. Eine Barauszahlung oder Teilzahlung ist nicht 

möglich.

8. VERSAND DES PREISES

Der Gewinner verpflichtet sich zur Geltendmachung des Preises, dem Geschä  Fräulein M. seinen 

Namen und Anschri  innerhalb der vorgenannten Frist von 7 Tagen zu nennen. Der Versand erfolgt 



über uns oder unsere Partner. Aufgrund von Feiertagen kann es zu Verzögerungen kommen. Für die 

Rich gkeit der Daten ist der Teilnehmer verantwortlich.

9. DATENSCHUTZ

Zur Übermi lung der Gewinne werden die persönlichen Daten (E-Mail Adresse, Name und Adresse) 

der Gewinner an Dri e (Versanddienstleister) weitergegeben. Die Lieferung der jeweiligen Gewinne 

kann nicht mit einem garan erten Lieferdatum versehen werden. Weitergehende Hinweise zum 

Datenschutz sind unter unserer Datenschutzerklärung abru ar.

10. RECHTSWEG

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

11. HAFTUNG

Das Geschä  Fräulein M. ha et nicht für Schäden die im Zusammenhang mit der Teilnahme am 

Gewinnspiel bzw. mit der Annahme und der Nutzung des Gewinns stehen, es sei denn, der 

Gewinnspielanbieter bzw. dessen Erfüllungsgehilfen handeln vorsätzlich oder grob fahrlässig. Hiervon

unberührt bleiben etwaige Ersatzansprüche aufgrund der Verletzung von Leben, Körper und 

Gesundheit sowie von wesentlichen Vertragspflichten.

12. SALVATORISCHE KLAUSEL

Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Klauseln ganz oder teilweise nich g, unwirksam oder 

undurchführbar sein oder werden, bleiben die übrigen Bedingungen wirksam. An deren Stelle tri  

eine entsprechende gül ge Klausel. Gleiches gilt bei Vorliegen einer Regelungslücke.


