
 

 

Teilnahme- und Datenschutzbestimmungen „Advents-Gewinnspiel“ 

des OGV Bischofsheim 

 

§ 1 Veranstalter, Gewinn 

(1) Der Ortsgewerbeverein Bischofsheim (OGV) veranstaltet im Zeitraum 

vom 01.12.2022 bis 28.12.2022 (23:59 Uhr) ein Gewinnspiel, welches auf 

der offiziellen Facebook-Seite des OGV, der Facebook-Seite „Bischem-

Bischofsheim“ sowie in Printmedien veröffentlicht wird. 

(2) Dabei können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschiedene Preise 

gewinnen. Eine Teil- oder Barauszahlung ist nicht möglich. Der Veranstalter 

behält sich das Recht vor, den Preis durch einen gleichwertig anderen Preis 

zu ersetzen. 

(3) Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert die Teilnehmerin und der 

Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. 

 

§ 2 Teilnahme 

(1) Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist ausschließlich möglich, indem 

die Teilnehmer das Lösungswort schriftlich per Brief, Postkarte oder 

anderen physischen Medien in den Briefkasten des OGV (c/o RE/MAX 

Buschlinger Immobilien V&V GmbH, Schulstr. 21A, 65474 Bischofsheim) 

einwirft oder postalisch übersendet. Eine Online-Teilnahme ist ebenfalls 

möglich. 

(2) Die Gewinnerinnen und Gewinner werden nach dem Ende 

des Gewinnspielzeitraums innerhalb von einer Woche per 

Losverfahren ermittelt und im Falle eines Gewinns mittels E-Mail oder 

telefonisch benachrichtigt. 

(3) Sollten sich die Gewinnerinnen und Gewinner nach 

der Benachrichtigung nicht innerhalb von einer Woche bei 

der Veranstalterin melden, entfällt der Gewinn. Andernfalls wird 

die Gewinnübergabe sodann mit der Gewinnerin oder dem 

Gewinner individuell geklärt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

erklären sich damit einverstanden, dass ihr Name im Falle eines Gewinns 

auf der Facebook-Seite des OGV sowie der Facebook-Seite „Bischem-

Bischofsheim“) veröffentlicht wird. 

(4) Die Teilnahme ist grundsätzlich kostenlos. Etwaige sonstige im Rahmen 

der Teilnahme entstehenden Kosten (Fahrtkosten, Porto etc.) gehen zu 

Lasten des Teilnehmers/der Teilnehmerin. 

 

§ 3 Teilnahmeberechtigung 
(1) Teilnahmeberechtigt ist jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist und 
seinen ständigen Wohnsitz in Deutschland hat. 
(2) Ferner ist es zur Gewinnabwicklung erforderlich, dass die Teilnehmerin 
oder der Teilnehmer Angaben zu Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse 



 

 

und Wohnsitz macht. 
(3) Alle Mitarbeitenden des Veranstalters, deren Angehörige, sowie die 
an der Durchführung des Gewinnspiels beteiligten Dritten und 
deren Mitarbeitenden und Angehörige sind von der Teilnahme am 
Gewinnspiel ausgeschlossen. 
(4) Eine mehrmalige Teilnahme erhöht die Gewinnchance nicht. 
(5) Eine Teilnahme im Namen von Dritten, insbesondere durch 
einen Gewinnspielservice ist ausgeschlossen. 
 
§ 4 vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels / Änderung 
der Teilnahmebedingungen 
(1) Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit 
ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu 
beenden. Von dieser Möglichkeit macht der Veranstalter insbesondere 
dann Gebrauch, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine 
ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet 
werden kann. Sofern die vorzeitige Beendigung durch manipulatives 
Verhalten einer Teilnehmerin oder eines Teilnehmers verursacht wurde, 
behält sich der Veranstalter eine Geltendmachung des dadurch 
entstandenen Schadens ausdrücklich vor. 
(2) Ferner behält sich der Veranstalter das Recht vor, 
die Teilnahmebedingungen jederzeit ohne Vorankündigung und ohne 
Angaben von Gründen zu ändern. Die jeweils gültige Fassung 
dieser Teilnahmebedingungen ist über diesen Link ogv-bischofsheim.de 
abrufbar. 
 
§ 5 Ausschluss von Teilnehmerinnen oder Teilnehmern 
Der Veranstalter ist berechtigt, Teilnehmerinnen oder Teilnehmer von der 
Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen, wenn der begründete Verdacht 
besteht, dass vorsätzlich versucht wurde, gegen diese 
Teilnahmebedingungen zu verstoßen oder das Gewinnspiel bzw. den 
Teilnahmevorgang zu manipulieren oder in sonstiger Weise unlauter zu 
beeinflussen. 
 
§ 6 Freistellungserklärung für Facebook 
Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in 
keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt und organisiert. 
Facebook ist von sämtlichen Schadenansprüchen betreffend die 
Durchführung dieses Gewinnspiels freigestellt. Sämtliche Fragen, 
Kommentare und Beschwerden zur Promotion sind nicht an Facebook, 
sondern direkt an den Veranstalter zu richten, da dieser auch der 
Empfänger der von der Gewinnspielteilnehmerin oder dem 
Gewinnspielteilnehmer bereitgestellten Informationen ist. 
 
§ 7 Informationen zum Datenschutz 
Verantwortlich für die Datenverarbeitung im Sinne des Datenschutzrechts 



 

 

ist der oben genannte Veranstalter des Gewinnspiels. Bei 
Datenschutzfragen wenden Sie sich bitte an E-Mail: info@ogv-
bischofsheim.de 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Durchführung 
des oben genannten Gewinnspiels verarbeitet. Die Datenverarbeitung 
erfolgt auf Rechtsgrundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b) DSGVO, sofern 
dies zur Durchführung eines Gewinnspielvertrages mit Ihnen erforderlich 
ist. Ihre personenbezogenen Daten werden nach Beendigung des 
Gewinnspiels gelöscht. Für die Daten der Gewinnerinnen und Gewinner 
bestehen steuer- und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen. Diese 
betragen gemäß § 147 Abs. 1 Abgabenordnung (AO) für Buchungsbelege 
10 Jahre und gemäß § 257 Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB) 
für Geschäftsunterlagen 6 Jahre. 
 
Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft zum Stand der Speicherung Ihrer 
persönlichen Daten zu erhalten sowie Ihre gespeicherten Daten berichtigen 
zu lassen. Des Weiteren habe Sie das Recht auf Löschung Ihrer Daten. 
Eine weitere Teilnahme am Gewinnspiel ist dann jedoch nicht mehr 
möglich. Der Sperrungs-/Löschungswunsch ist an folgende E-Mailadresse 
zu richten: info@ogv-bischofsheim.de 
Sie können sich über die Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch uns bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz beschweren. 
 
§ 8 Schlussbestimmungen 
(1) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser 
Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so bleibt die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt 


