
 

 

Teilnahmebedingungen: 

Dieses Gewinnspiel wird veranstaltet von der Dirk Boll-Eventveranstalter GmbH, Beverlandplatz 1, 48346 Ostbevern 

(im Weiteren auch Veranstalter genannt). 

Im Rahmen dieses Gewinnspiels kann der berechtigte Teilnehmer einen Gutschein für die Halbtagestour „Partyspaß 

im Beverland“ für 6 Personen gewinnen, der nach Absprache einlösbar ist. 

Das Gewinnspiel beginnt mit der Veröffentlichung der Gewinnspielankündigung auf der Facebookseite des Beverland 

Gruppen-Resorts. Teilnahmeschluss ist der 31. März 2015. 

1. Teilnahme 

(1) Berechtigt zur Teilnahme sind ausschließlich Nutzer mit einem Mindestalter von 18 Jahren und einer 

gültigen Postanschrift sowie einem dauerhaften Wohnsitz in Deutschland. Der Gewinn wird nicht an 

Teilnehmer unter 18 Jahren ausgeschüttet. Es sind nur Teilnehmer mit Facebook-Konten erlaubt, welche 

eine Person mit dem richtigen Namen darstellen. Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit 

Identitäten von Drittpersonen ist nicht erlaubt. Es ist nicht erlaubt, mehrere Email-Adressen oder 

mehrere Facebook-Profile zur Erhöhung der Gewinnchancen zu verwenden. 

(2) Die Teilnahme ist unabhängig von der Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Veranstalters. 

(3) Gesetzliche Vertreter, Mitarbeiter, Händler und Partner des Veranstalters sowie alle an der Entstehung 

und Durchführung der Aktion beteiligten Personen und die Familienangehörigen aller zuvor genannten 

Personen sind von der Teilnahme an der Aktion ausgeschlossen. 

(4) Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt über die Facebookseite Beverland Gruppen-Resort durch das 

öffentliche „teilen“ des Gewinnspiel-Beitrags auf der Fanpage des Beverland Gruppen-Resorts. Dies 

muss in der Zeit vom 12. bis 31. März 2015 erfolgen. 

2. Ausschluss vom Gewinnspiel 

Im Fall eines Verstoßes gegen die Teilnahmebedingungen oder beim Versuch technischer Manipulation kann 

der Veranstalter bestimmte Teilnehmer von der Aktion ausschließen. In einem solchen Fall können Gewinne 

auch nachträglich entzogen und zurückgefordert werden. 

Für die Korrektheit der angegebenen Kontaktdaten ist der Teilnehmer selbst verantwortlich. Im Fall einer 

unkorrekten Zuordnung der Sachpreise aufgrund fehlerhafter Datenangaben entfällt der Gewinnanspruch. 

3. Durchführung und Abwicklung 

(1) Der Gewinner wird durch zufällige Auswahl eines Gewinnspielteilnehmers durch Mitarbeiter der Dirk Boll 

Eventveranstalter GmbH ermittelt und innerhalb von vier Tagen nach Ende der Aktion auf der 

Internetseite www.beverland-resort.de/informationen/news namentlich bekannt gegeben. 

(2) Der Gewinner wird nicht per Facebooknachricht oder per Email benachrichtigt. 

(3) Der Gewinner muss den ausgelobten Gewinn binnen drei Tagen per Email an presse@beverland.de oder 

telefonisch unter 02532/95680 bestätigen. Bleibt eine Bestätigung innerhalb dieser Zeit aus, so behält 

sich der Veranstalter das Recht vor, den Gewinn anderen Teilnehmern zu verleihen. 

www.beverland-resort.de/informationen/news
mailto:presse@beverland.de


Der Gewinn ist weder austausch- noch übertragbar. Die Barauszahlung ist ebenso ausgeschlossen wie 

der Rechtsweg. Die Verantwortung über eine eventuelle Versteuerung des Gewinns liegt beim Gewinner 

selbst. 

(4) Technische oder sonstige Probleme, die außerhalb des Einflussbereichs des Veranstalters stehen, 

unterliegen nicht seiner Haftung. 

(5) Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Ankündigung und Angabe 

von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von diesem Recht wird insbesondere Gebrauch gemacht, 

wenn eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels aufgrund technischer oder rechtlicher 

Gründe nicht gewährleistet ist. 

4. Datenschutz 

(1) Alle in diesem Rahmen anfallenden personenbezogenen Daten werden entsprechend den jeweils 

geltenden Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten nur zum Zwecke der Abwicklung des 

Gewinnspiels gespeichert und genutzt. Darüber hinaus werden die Daten nicht genutzt oder an Dritte 

weitergegeben. 

(2) Der Veranstalter löscht die Daten, sobald das Gewinnspiel durchgeführt und durch Verteilung des 

Gewinns beendet oder nach Punkt 3 Absatz (5) abgebrochen wurde. Die Rechte des Teilnehmers nach 

Punkt 4 bleiben hiervon unberührt. 

5. Sonstiges 

(1) Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, 

unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der von den Teilnehmern bereitgestellten Daten ist nicht 

Facebook, sondern der Veranstalter. Fragen, Anregungen und Beschwerden sind daher ausschließlich an 

den Veranstalter zu richten.  

(2) Ausschließlich anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Diese Teilnahmebedingungen stellen die abschließenden Regelungen für die Aktion dar. Sollten einzelne 

Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der 

übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. 

(3) Durch die Teilnahme an der Aktion akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. 


