Teilnahmebedingungen Gewinnspiel „Rosengutgeranien!“
Die Teilnahme am Gewinnspiel „Rosengutgeranien!“ und dessen Durchführung
richten sich ausschließlich nach den folgenden Bestimmungen:
1. Veranstalter dieses Gewinnspiels ist das Pressebüro Pelargonium for Europe im
Rahmen der EU-Kampagne „Europe in Bloom“, Servatiusstr. 53, 53175 Bonn, Fon:
0800 24 12 100 (im Folgenden „Veranstalter“ genannt).
2. Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person mit ständigem Wohnsitz in
Deutschland, die zum Zeitpunkt der Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet hat.
Ausgenommen sind Beschäftigte und nahe Angehörige von Beschäftigten des
Veranstalters, dessen Muttergesellschaft, verbundene Unternehmen und
Tochtergesellschaften sowie sämtliche sonstigen Personen, die beruflich mit dieser
Verlosung in Verbindung stehen.
3. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt unentgeltlich. Die Teilnahme ist
unabhängig vom Kauf eines Produkts / der Inanspruchnahme einer Dienstleistung
möglich.
4. Die Teilnehmer am Gewinnspiel müssen über einen gültigen Facebook-Account (für
den eine gesonderte Registrierung bei dem jeweiligen Anbieter und die Angabe von
personenbezogenen Daten notwendig ist) verfügen, um am Gewinnspiel
teilzunehmen. Der Aktionszeitraum ist der 28.05.2022 00:00 Uhr – 05.06.2022, 00:00
Uhr MEZ.
5. Eine Person nimmt am Gewinnspiel teil, indem sie bis zum 05. Juni um 00:00 Uhr
der Facebook-Seite @meineGeranien folgt und dem Team von @meineGeranie über
Facebook eine Nachricht zukommen lässt mit dem Kennwort „Rosengutgeranien“.
Unter allen Kommentaren werden 20 GewinnerInnen nach dem Zufallsprinzip
ausgelost, die einen Coupon-Code im Gesamtwert von 74,75 EUR brutto per Mail
erhalten. Dieser kann lediglich für Geranien (jeder Sorte) bis zum 9. Juli 2022, 00:00
Uhr (Ende der diesjährigen Geraniensaison) verwendet werden. Übersteigt der
Einkauf des Gewinners /der Gewinnerin den Gesamtwert von 74,75 EUR, kann der
Coupon angerechnet werden. Ein nicht voll ausgenutzter Couponwert kann NICHT
ausgezahlt werden, sondern verfällt ebenfalls am 9. Juli 2022, 00:00 Uhr.
6. Der Veranstalter behält sich vor, Kommentare oder Fotos bei
Täuschungsversuchen, Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen,
Nacktaufnahmen, strafbaren, pornografischen, rassistischen oder
gewaltverherrlichenden Inhalten ohne Angaben von Gründen vom Gewinnspiel
auszuschließen und von der Facebook/Instagram-Seite zu entfernen und den
Teilnehmer von dem Gewinnspiel auszuschließen.

Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und
zurückgefordert werden.
7. Der Teilnehmer räumt dem Veranstalter das Recht ein, hochgeladene Bilder
redaktionell und werblich zeitlich unbeschränkt zu nutzen.
8. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Eine Barauszahlung des jeweiligen Gewinns oder
etwaiger Ersatzforderungen sind nicht möglich.
9. Die Gewinner werden per Mail auf Facebook benachrichtigt und dazu aufgefordert,
dem Veranstalter innerhalb von 48 Stunden nach Aufforderung, ihre Kontaktdaten
per privater Nachricht zu übermitteln. Sollte sich der aufgeforderte Teilnehmer
innerhalb dieser Frist nicht melden, wird ein Ersatzgewinner an seiner Stelle
ausgelost.
10. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Anmeldungen, die verloren gehen,
verzögert oder fehlgeleitet werden, unvollständig sind oder aus jedweden
technischen oder sonstigen Gründen nicht übermittelt oder registriert werden
können. Sendenachweise stellen keinen Eingangsnachweis dar. Jegliche Haftung des
Veranstalters und seiner Organe, Angestellten und Erfüllungsgehilfen aus oder im
Zusammenhang mit dem Gewinnspiel, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist auf Fälle
von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beschränkt und in allen anderen Fällen, soweit
gesetzlich möglich, ausgeschlossen. Ein Haftungsausschluss oder eine
Haftungsbegrenzung erfolgt nicht bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.
Ebenso bleiben die Regelungen des Produkthaftungsgesetzes unberührt.
11. Den Teilnehmern ist bewusst, dass sie ihre Angaben gegenüber dem Veranstalter
und nicht gegenüber Facebook zu machen. Ihre Angaben werden ausschließlich zur
Abwicklung des Gewinnspiels gemäß den Datenschutzbestimmungen des
Veranstalters verwendet. Jedwede Fragen, Anmerkungen oder Beschwerden im
Hinblick auf das Gewinnspiel sind an den Veranstalter und nicht an Facebook zu
richten.
12. Die Verwendung von jedweden automatisierten Systemen zur Teilnahme ist
untersagt und führt zum Ausschluss. Im Falle einer Streitigkeit bezüglich einer
Anmeldung gilt der berechtigte Account-Inhaber des zur Anmeldung verwendeten
Facebook-Profils als Teilnehmer. Der potenzielle Gewinner hat gegebenenfalls
nachzuweisen, dass er der berechtigte Account-Inhaber ist.
13. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt
ohne Vorankündigung aus wichtigem Grund abzubrechen. Im Falle eines Abbruchs
der Aktion aus wichtigem Grund wird der Veranstalter die Teilnehmer unverzüglich
hierüber informieren. Ein Abbruch aus wichtigem Grund kann insbesondere erfolgen,
wenn aus technischen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung der Aktion nicht

mehr gewährleistet werden kann. Der Veranstalter übernimmt keine Gewähr für
entgangene Teilnahmechancen.
14. Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Klauseln ganz oder teilweise nichtig,
unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, bleiben die übrigen Bedingungen
wirksam. An deren Stelle tritt eine entsprechende gültige Klausel. Gleiches gilt bei
Vorliegen einer Regelungslücke.
Die Gewinne sind nicht übertragbar und vom Umtausch ausgeschlossen. Eine
Barauszahlung des jeweiligen Gewinns oder etwaige Ersatzforderungen sind nicht
möglich.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Diese Teilnahmebedingungen können jederzeit vom Veranstalter ohne gesonderte
Benachrichtigung geändert werden. Ergänzungen und Nebenabreden hinsichtlich der
Bedingungen für die Gewinnabwicklung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform.
Datenschutz und Erfassung personenbezogener Daten
Für detaillierte Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten beachten
Sie bitte unsere Datenschutzhinweise.

