Teilnahmebedienungen
Teilnahmebedienungen für die Aktion “besinnliche Weihnachten” der Stadtverbände
Coesfeld und Billerbeck der Familien-Partei Deutschlands.
Wer veranstaltet das Gewinnspiel?
Veranstalter ist der Stadtverband Coesfeld (Vorsitzender: Marcel Stratmann) der
Familien-Partei Deutschlands sowie der Stadtverband Billerbeck (Vorsitzender: Niels
Geuking). Die Stadtverbände können folgendermaßen kontaktiert werden:
Familien-Partei Deutschlands, Landesverband Nordrhein-Westfalen
Letterstraße 27 | 48653 Coesfeld
Telefon: 02541 / 9320702 | Internet: www.wählefamilie.de
Telefax: 04363 / 9037991 | E-Mail: geschaeftsfuehrung@wählefamilie.de

Wer darf teilnehmen? Wer nicht?
Teilnahme- und gewinnberechtigt ist, wer mindestens vierzehn Jahre alt ist und einen
dauerhaften Wohnsitz im Kreis Coesfeld hat. Das Facebook-Profil muss auf einen
realen Namen lauten, fiktive Namen sind in dieser Aktion nicht zulässig. Sollte
ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der
Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters.
Nicht teilnahme- und gewinnberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption
und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligte Personen und Mitarbeiter des Betreibers
sowie ihre Familienmitglieder. Zudem behält sich der Betreiber vor, nach eigenem
Ermessen Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe
vorliegen, beispielsweise (a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum
oder Durchführung des Gewinnspiels, (b) bei Verstößen gegen diese
Teilnahmebedingungen, (c) bei unlauterem Handeln oder (d) bei falschen oder
irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel.
Was muss der Nutzer für seine Teilnahme tun?
An der Verlosung kann niemand direkt selbst teilnehmen. Da die Weihnachtszeit
dazu bestimmt ist, an andere zu denken, ist eine Person in den Kommentaren zu
benennen, die es nach der Ansicht des Teilnehmers verdient hätte einen der
Gutscheine zu erhalten. Hierfür ist das Facebook-Profil derjenigen Person in den
Kommentaren zu verlinken und kurz zu beschreiben, warum diese Person einen
der Gutscheine verdient hätte.
Wichtig!: Es ist durch den Teilnehmer vorab die Einwilligung der zu
benennenden Person einzuholen, in den Kommentaren genannt und verlinkt
werden zu dürfen sowie die Einwilligung, im Falle eines Gewinns, für eine
Bildaufnahme zur Verfügung zu stehen sowie dessen Veröffentlichung in den
sozialen Medien, auf der Internetseite der Familien-Partei Deutschlands sowie in

der lokalen Presse. Sollte diese Person in der Geschäftsfähigkeit eingeschränkt
sein, bedarf es zudem der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters.
Es kommen ausschließlich diejenigen Teilnehmer in die Verlosung, die die Aufgabe
korrekt durchgeführt haben. Pro Teilnehmer nimmt nur eine übermittelte Anmeldung
am Gewinnspiel teil. Es ist strengstens untersagt mehrere Facebook Profile zur
Erhöhung der Gewinnchancen zu verwenden. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist
kostenlos
Was kann ich gewinnen?
Es werden zwei Stadtgutscheine der Stadt Coesfeld (www.coesfeld-gutschein.de) und
ein Stadtgutschein der Stadt Billerbeck (www.stadtgutschein-billerbeck.de) verlost.
Wie lange dauert das Gewinnspiel?
Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich vom 13.12.2020, 18:00 Uhr bis zum
22.12.2020, 18:00 Uhr. Innerhalb dieses Zeitraums erhalten Nutzer online die
Möglichkeit, am Gewinnspiel teilzunehmen. Die Teilnahme ist nur innerhalb des
Teilnahmezeitraumes möglich. Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen
werden bei der Auslosung nicht berücksichtigt.
Wann werden die Gewinner gezogen?
Die Gewinner werden am 23.12.2020 im Bürgerbüro der EKR-Fraktion, Letterstraße 27,
48653 Coesfeld gezogen. Die Uhrzeit wird noch rechtzeitig vorher bekanntgegeben.
Wie wird der Gewinner ermittelt?
Die Gewinner werden per Los gezogen. Die Ziehung wird über einen Livestream
übertragen. Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund der aktuellen Lage der Ziehung
niemand persönlich beiwohnen kann.
Wie wird der Gewinner benachrichtigt?
Der Gewinner wird durch den jeweiligen Vorsitzenden der Stadtverbände über
Facebook kontaktiert.
Beendigung des Gewinnspiels
Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige
Ankündigung und ohne Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere
für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder
verhindern würden.
Datenschutz
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig.
Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person,
insbesondere Vor-, Nachname und den Familienstand wahrheitsgemäß und richtig
sind. Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des
Teilnehmers ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur
Nutzung überlassen werden. Eine Ausnahme stellt die für die Durchführung des

Gewinnspiels social Media Plattform Facebook dar, welche die Daten zum Zwecke der
Durchführung des Gewinnspiels erheben, speichern und nutzen muss.
Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist
schriftlich an den Veranstalter zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden die
erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers
umgehend gelöscht.

Facebook Disclaimer
Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von
Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.

Anwendbares Recht
Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den
Betreiber zu richten. Das Gewinnspiel des Betreibers unterliegt ausschließlich dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise
unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser
Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen
Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der
unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck
wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens
einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen.
Viel Glück und Erfolg wünscht Ihnen der Landesverband Nordrhein-Westfalen der
Familien-Partei Deutschlands.

