
 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

GEWINNSPIEL 

1. VORRAUSSETZUNGEN UND TEILNAHME  

Zur erfolgreichen Teilnahme müssen folgende Kriterien erfüllt sein: 

• Teile den Gewinnnspielbeitrag auf deiner Facebook- o. Instagramseite 

• Kommentiere unter dem Gewinnspielbeitrag den Namen deines Freundes oder 

deiner Freundin mit dem du die Gewinne teilen würdest 

• Folge und Like die Seite bzw. dem Account von JouSe Erlebnis auf einer der 

„Social-Media“ Plattformen (Facebook oder Instagram) 

 

2. ZUSÄTZLICH GELTENDE BESTIMMUNGEN ZUM GEWINNSPIEL 

• Mindestalter bei Teilnahme ab 18 Jahren 

• Die Mindestanforderungen des verlosten Erlebnisses müssen erfüllt werden, 

diese sind auf der Homepage einzusehen 

• Angestellte/Partner der JouSe GbR sind von der Teilnahme am Gewinnspiel 

ausgeschlossen 

• Die Gewinnermittlung erfolgt unter Ausschluss der Öffentlichkeit 

• Das Gewinnspiel endet mit Ablauf des bekannt gegeben Datums- somit am 

29.02.2020. Dieses Datum ist ebenso der Teilnahmeschluss. 

• Der/Die Gewinner/in wird nach Ende des Gewinnspiels innerhalb von 14 

Tagen per Nachricht, auf einer der sozialen Medienplattformen, seitens der 

GbR kontaktiert. Der/Die Gewinner/in hat anschließend 2 Tage Zeit sich 

zurück zu melden mit Namen, Anschrift und Telefonnummer. (Diese Daten 

dienen lediglich zur Abwicklung und zur Versendung des Gewinns) Im Falle 

das sich der/die geloste Gewinner/in nicht innerhalb der darauffolgenden 2 

Tage meldet, wird ein neue/r Gewinner/in ausgelost. Dieses Verfahren 

erfolgt solange, bis die Gewinne vergeben sind. 

• Der/Die Gewinner/in verpflichtet sich JouSe GbR mitzuteilen, wann das 

gewonnene Erlebnis stattfindet (Terminvergabe erfolgt über einen Partner), 

damit seitens der JouSe GbR ein Angestellter anwesend sein kann. 

• Der/Die Gewinner/in ist damit einverstanden, dass bei einlösen des Gewinns 

Bilder hiervon gemacht werden und diese seitens JouSe GbR veröffentlicht 

werden. 
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• Der/Die Gewinner/in verpflichtet sich über seinen/ihren Sozialmedia 

Account, bei der gewonnenen Veranstaltung mit Verlinkung auf die Webseite 

der JouSe GbR einen Beitrag zu teilen 

• Die Gewinnübergabe erfolgt entweder auf dem Postweg oder bei 

persönlicher Übergabe 

• Es gelten zusätzlich die allgemeinen Geschäftsbedingungen der JouSe GbR-

Mit Teilnahme am Gewinnspiel wird bestätigt, dass diese gelesen und 

akzeptiert wurden  

• Veranstalter des Gewinnspiels ist die JouSe GbR (Traithenstr. 7, 83080 

Oberaudorf) 

• Mit Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer mit den 

Teilnahmebedingungen einverstanden 

• Den Teilnahmebedingungen kann jederzeit unter der Firmenanschrift des 

Veranstalters widersprochen werden. Dies führt allerdings dazu, dass 

der/die Teilnehmer/in vom Gewinnspiel bzw. der Verlosung und 

Gewinnentgegennahme ausgeschlossen wird 

• Der Veranstalter hat jederzeit die Möglichkeit die im Gewinnspiel genannten 

Gewinne in wertgleiche Gewinne auszutauschen bzw. zu ändern 

• Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich 

• Die gezeigten Fotos im Gewinnspiel sind nur Beispielbilder und können vom 

Original abweichen  

• Ein Gewinngutschein ist frei übertragbar und kann somit weiterverschenkt 

werden. Hierzu muss der/die Beschenkte auf unsere Teilnahmebedingungen 

sowie unsere AGBs hingewiesen werden und schriftlich bestätigen 

• Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam 

oder undurchführbar sein oder nach Abschluss der Gewinnspiels unwirksam 

oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit der 

Teilnahmebedingungen im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen 

oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und 

durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen 

Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der 

unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die 

vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der 

Vertrag als lückenhaft erweist.  

 

Ende der Teilnahmebedingungen. 


