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Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel „Foto mit Ralf Zacherl“

1. Veranstalter
	Veranstalter des Gewinnspiels ist die Deutsche Tamoil GmbH, Alsterufer 5, 20354 Hamburg. Dieses Gewinnspiel steht in keiner
Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organsiert und begründet keinerlei
Rechtsansprüche gegen Facebook.
2. Gewinnspielzeitraum/Gewinn
	Das Gewinnspiel beginnt am 01.01.2019 und endet am 31.01.2019 um 12.00 Uhr MEZ. Es werden 30 Gewinner ausgesucht. Jeder
Gewinner erhält Tankgutscheine im Wert von jeweils 100€, die ab dem Ausstellungsdatum 12 Monate lang genutzt werden können.
Die Tankgutscheine können an allen HEM-, Tamoil- und GO-Tankstellen der Deutschen Tamoil GmbH zum Erwerb von Kraftstoffen
(Otto- und Dieselkraftstoffe) eingesetzt werden. Eine Barauszahlung oder ein Tausch des Gewinns ist ausgeschlossen.
3. Teilnahmeberechtigung
	Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die bei der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik
Deutschland haben. Die Teilnahme über Gewinnspiel-Bots, -Services oder -Agenturen ist ausgeschlossen. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter der Deutschen Tamoil GmbH und alle mit ihr verbundenen Tankstellenpartner sowie deren Mitarbeiter.
4. Teilnahmevoraussetzungen/Ausschluss
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss der Teilnehmer folgende Voraussetzungen erfüllen:
• Der Teilnehmer muss den Gewinnspielbeitrag mit „Gefällt mir“ markieren.
• Der Teilnehmer muss im Kommentarfeld einen Nutzer nennen, der auch gerne bei HEM tankt. Die Person muss nicht verlinkt,
sondern lediglich genannt werden.
• Der Teilnehmer muss eine HEM Tankstelle besuchen und dort ein Foto von sich mit der Papp-Standfigur von Ralf Zacherl schießen.
• Der Teilnehmer muss dieses Foto auf der HEM Facebook Seite posten und angeben, an welcher Tankstelle das Foto entstanden ist
(Ort, Straße).
• Jeder Teilnehmer darf nur ein Foto hochladen.
	Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Teilnehmer bei Verdacht auf Manipulationen von der Teilnahme auszuschließen und, bei
einem ausgelieferten Gewinn, diesen zurückzufordern. Gleiches gilt bei Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen und gegen
geltendes Recht.
5. Ermittlung der Gewinner/Benachrichtigung
	Vom 01.02.–28.02.2019 werden 30 Gewinner, welche die Teilnahmevoraussetzungen vollständig erfüllt haben, ausgesucht. Die
Gewinner werden per Facebook Direktnachricht angeschrieben und darum gebeten, ihre Kontaktdaten (Vor- und Nachname, Adresse) an hem@punktpr.de zur Übermittlung des Gewinns zu senden. Meldet sich ein Gewinner nicht innerhalb von 10 Tagen auf diese
Weise, so verfällt sein Gewinn. Für Datenverluste, insbesondere auf dem Weg der Gewinnbenachrichtigung und Bestätigung, wird
keine Haftung übernommen.
6. Beendigung des Gewinnspiels
	Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel aus wichtigen Gründen vorzeitig zu beenden. Ein Abbruch aus wichtigem Grund
kann insbesondere dann erfolgen, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels aus technischen oder rechtlichen
Gründen nicht mehr gewährleistet werden kann. Technische Probleme bei der Teilnahme am Gewinnspiel kann man leider nie ganz
ausschließen. Daher übernehmen wir für eine vorübergehende Unerreichbarkeit der Plattform Facebook oder für Datenverluste und
daraus entstehende Schäden keine Haftung.
7. Inhalteverantwortung/Haftungsfreistellung
	Der Teilnehmer verpflichtet sich, keine Fotos, Videos oder Texte hochzuladen, die gegen Urheber-, Persönlichkeits- oder Kennzeichenrechte Dritter verstoßen. Er verpflichtet sich, auf das Recht am eigenen Bild zu achten und keine Fotos oder Videos von
Personen hochzuladen, die ihm nicht ihre ausdrückliche Einwilligung gegeben haben. Die rechtliche Verantwortung liegt insoweit
ausschließlich beim Teilnehmer.
	Im Falle eines schuldhaften (Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit) Verstoßes stellt der Teilnehmer den Veranstalter von allen Ansprüchen gleich welcher Art frei, die von Dritten wegen Rechtsverletzungen, auf Grund der von dem Teilnehmer im Rahmen des
Gewinnspiels veröffentlichten Inhalte, erhoben werden.
	Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Einhaltung der Teilnahmebedingungen zu überprüfen, zu kontrollieren und Beiträge,
Fotos oder Videos, die nach eigenem Ermessen gegen die Teilnahmebedingungen oder die Facebook-Richtlinien verstoßen, ohne
nähere Angabe von Gründen mit sofortiger Wirkung zu löschen.
	Jeder Teilnehmer stellt die Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland von jeglichen Ansprüchen frei, die infolge der Teilnahme an diesem Gewinnspiel entstehen können.
8. Schlussbestimmungen
	Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Sollten einzelne dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.
	Datenschutzrechtliche Informationen finden Sie unter: https://www.facebook.com/notes/hem-deutschland/datenschutzrechtliche-informationen-%C3%BCber-unsere-facebook-seite/338078620322597/
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