Teilnahmebedingungen Zweirad-Wochen Gewinnspiel
§1 Veranstalter
Das Gewinnspiel wird durchgeführt von der CHECK24 Vergleichsportal für Versicherungen GmbH in
80636 München (nachfolgend „CHECK24“ genannt). Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu
Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.
Ansprechpartner und Verantwortlicher ist alleine CHECK24.
§2 Wie erfolgt die Teilnahme?
Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, muss ein Teilnehmer unter dem GewinnspielFacebook-Post (siehe dazu §3) einen gültigen Facebook-Kommentar mit einem gültigen Foto
hinterlassen. Das gültige Foto muss ein Bild des eigenen Mopeds enthalten. Des Weiteren muss eine
Begründung für den Gewinn im Kommentar genannt werden.
§3 Teilnahmeberechtigung
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel, welche durch einen wie in §2 beschriebenen gültigen
Kommentar innerhalb des Gewinnspiel-Facebook-Posts erfolgt, akzeptiert der Teilnehmer die
Teilnahmebedingungen am Gewinnspiel. Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen mit
einem ständigen Wohnsitz in Deutschland und einem Mindestalter von 18 Jahren. Mitarbeiter von
CHECK24 sowie deren Familien- und Haushaltsangehörige sind zur Teilnahme nicht berechtigt.
§4 Ausschluss von Teilnehmern
CHECK24 behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die falsche oder unvollständige Angaben machen,
sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen, bei denen der Verdacht auf Manipulation oder Diskriminierung
jeglicher Art besteht oder die in sonstiger Weise gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, ohne
Angabe von Gründen von der Verlosung gänzlich sowie ersatzlos auszuschließen und den FacebookKommentar zu löschen. Jeder Teilnehmer darf nur einmal am Gewinnspiel (siehe §3) teilnehmen.
CHECK24 behält sich vor, diskriminierende, beleidigende und/oder in anderer Art unpassende
Kommentare zu löschen.
§5 Was kann man gewinnen?
CHECK24 verlost zwei 150 € Wertgutscheine vom Zubehörspezialist Louis für Zweiräder,
https://www.louis.de.
§6 Gewinnspielzeitraum
Das Gewinnspiel findet am 08.02.2022 ab Veröffentlichung des Gewinnspielposts bis zum 14.02.2022
um 23:59 Uhr auf www.facebook.com/CHECK24de/ statt. Die Auslosung erfolgt am 15.02.2022.
§7 Teilnahmebeginn und Teilnahmeschluss
Das Gewinnspiel beginnt mit einem Gewinnspiel-Facebook-Post (wie in §3 beschrieben) am
08.02.2022. Teilnahmeschluss des Gewinnspiels ist am 15.02.2022, 23:59 Uhr. Die Auslosung und
Bekanntgabe des Gewinners findet am 16.02.2022 statt.
§8 Gewinnermittlung

Ein gültiger Facebook-Kommentar mit gültigem Screenshot wird via „Fanpage Karma Glücksfee“
(http://www.fanpagekarma.com/facebook-promotion) am 16.02.2022 ausgelost.
Nach Prüfung der Gewinnerberechtigung erhält der Gewinner den Gewinn wie in §5 beschrieben.
Der Gewinner wird über eine automatische Auslosung und unter Ausschluss des Rechtsweges am
16.02.2022 ermittelt.
§9 Gewinnmitteilung
Nach den Facebook-Nutzungsbedingungen ist es einer Seite untersagt, einen Facebook-Nutzer oder
Gewinner via Facebook-Direktnachricht zu kontaktieren
(https://www.facebook.com/page_guidelines.php). Daher erfolgt die Gewinnbekanntgabe
ausschließlich mittels Facebook-Kommentar unter dem Gewinnspiel-Facebook-Post. Der Gewinner
wird in diesem Facebook-Kommentar dazu aufgefordert, seine vollständige Adresse (Name,
Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer) per Direktnachricht an die Facebook-Seite von
CHECK24 zu senden. Hierfür hat der Gewinner eine Woche ab Gewinnbekanntgabe durch CHECK24
per Facebook-Kommentar Zeit, ansonsten verfällt der Gewinn. Nach Übermittlung der vollständigen
Adresse per Facebook-Direktnachricht durch den Gewinner an die Facebook-Seite von CHECK24
erhält dieser daraufhin eine E-Mail von kommunikation@check24.de an die von ihm übermittelte EMail-Adresse. Antwortet ein Gewinner nicht innerhalb von zwei Wochen auf die ihm von CHECK24
via kommunikation@check24.de gesendete E-Mail, verfällt der Gewinn. Für die Richtigkeit der
übermittelten Adressdaten per Facebook-Direktnachricht ist ausschließlich der Gewinner
verantwortlich.
§10 Gewinnübermittlung
Sobald CHECK24 den Gewinner wie in §8 beschrieben legitimiert und der Gewinner die
erforderlichen Informationen an CHECK24 geschickt hat, erhält er alle weiteren Informationen zur
Übermittlung seines Gewinns. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Gewinne sind nicht
übertragbar.
§11 Nutzungsrechte und Datenschutz
Der Teilnehmer erklärt sich mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel einverstanden, dass Beiträge
zum Gewinnspiel sowie Facebook-Nutzer-Namen und Profilbild im Zusammenhang mit der
Gewinnspielaktion, Abwicklung oder Präsentation der Teilnehmerbeiträge von CHECK24 in Onlinewie Offlinemedien Dritten öffentlich bekannt gegeben werden. Die gesetzlichen Widerrufsrechte
(siehe § 16) des Teilnehmers bleiben unberührt. Die vom Nutzer angegebenen personenbezogenen
Daten werden ausschließlich zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels gespeichert und
nach Auslosung und Gewinnübermittlung gelöscht. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht,
es sei denn, dies ist zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels zwingend erforderlich.
CHECK24 gewährt im Rahmen des Gewinnspiels den größtmöglichen datenschutzrechtlichen
Standard und beachtet alle diesbezüglich einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.
§12 Außerordentliche Änderung oder vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels
Bis zur Ankündigung des Gewinners behält sich CHECK24 darüber hinaus ausdrücklich vor, ohne
Ankündigung oder Angabe von Gründen den Spielablauf zu verändern. Hieraus entstehen keine
Ansprüche der Teilnehmer gegenüber CHECK24.
§13 Hinweise zu Facebook und Sonstiges

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook
gesponsert, unterstützt oder organisiert. Ansprechpartner und Verantwortlicher ist alleine CHECK24
und somit alleiniger Ansprechpartner und Verantwortlicher.
§14 Gewährleistungsausschluss
CHECK24 übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die sich aus einer
Teilnahme, der Verlosung oder der Nutzung der Gewinne ergeben können. Weiter haftet CHECK24
nicht für Qualitätsmängel der Gewinne. Schadensersatzansprüche gegenüber CHECK24, die im
Zusammenhang mit dem Gewinnspiel stehen, sind unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen, es
sei denn, CHECK24 hätte vorsätzlich oder grob fahrlässig gesetzliche Pflichten verletzt. CHECK24
haftet zudem nicht für Schäden aus der Beeinträchtigung der Verfügbarkeit des Gewinnspiels bei
nicht beeinflussbaren technischen Störungen und Ereignissen höherer Gewalt sowie Angriffen
Dritter. CHECK24 wird jedoch alles Zumutbare unternehmen, um die Zuverlässigkeit und
Funktionsfähigkeit des Gewinnspiels sicherzustellen. Weiterhin übernimmt CHECK24 keine Garantie
dafür, dass das Gewinnspiel auf dem jeweiligen Teilnehmerrechner oder Mobilgerät ordnungsgemäß
funktioniert.
§15 Gerichtsstand / Anwendbares Recht
Bei Streitigkeiten gilt ausschließlich deutsches Recht. Als Gerichtsstand gilt der ständige Wohnsitz des
Teilnehmers. Sollte der Teilnehmer nach der Teilnahme den Wohnsitz ins Ausland verlegt haben,
wird der Sitz von CHECK24 als Gerichtsstand vereinbart.
§16 Kontakt
Bei Fragen zur Durchführung dieses Gewinnspiels und der Verarbeitung und Nutzung von
persönlichen Daten wenden Sie sich bitte entweder an: CHECK24 GmbH, Stichwort: MopedGewinnspiel in 80636 München oder an: kommunikation@check24.de mit dem Betreff „MopedGewinnspiel“.
§17 Widerrufsbelehrung
Diese Einwilligung kann durch den Teilnehmer jederzeit und mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden, indem der Teilnehmer formlos eine E-Mail an: info@check24.de oder einen
Brief an CHECK24 GmbH, Erika-Mann-Straße 62-66 in 80636 München sendet.

