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GEWINNSPIEL POETRY IM PARK 2017 

 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN	  UND	  DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN	  
	  

1.   Veranstalter	  /	  Teilnahmebedingung	  
	  
Veranstalter	  dieses	  Gewinnspiels	  ist	  die	  LandPark	  Lauenbrück	  gemeinnützige	  
GmbH,	  Am	  Wildpark	  1,	  27389	  Lauenbrück,	  Deutschland.	  Teilnahmeberechtigt	  
sind	  alle	  Personen,	  die	  zum	  Zeitpunkt	  ihrer	  Teilnahme	  das	  18.	  Lebensjahr	  
vollendet	  haben	  und	  ihren	  Wohnsitz	  innerhalb	  der	  Bundesrepublik	  Deutschland	  
haben.	  Eine	  Mehrfachteilnahme	  ist	  nicht	  möglich.	  MitarbeiterInnen	  des	  
LandPark	  Lauenbrück	  gGmbH	  sowie	  deren	  Angehörige	  sind	  vom	  Gewinnspiel	  
ausgeschlossen.	  Die	  Teilnahme	  ist	  kostenlos	  und	  nicht	  an	  den	  Erwerb	  von	  
Waren	  und/oder	  Dienstleistungen	  gebunden.	  	  

	  
2.   Voraussetzung	  der	  Teilnahme	  

	  
Voraussetzung	  für	  die	  Teilnahme	  ist	  die	  vollständige	  und	  wahrheitsgemäße	  
Angabe	  der	  personenbezogenen	  Daten/Pflichtangaben	  (Name,	  Anschrift	  und	  E-‐
Mail-‐Adresse)	  im	  Fall	  eines	  Gewinns	  zum	  Zwecke	  der	  Gewinnzustellung.	  Durch	  
die	  Teilnahme	  am	  Gewinnspiel	  erklärt	  sich	  der	  Teilnehmer	  mit	  den	  
Teilnahmebedingungen	  sowie	  den	  Datenschutzbestimmungen	  einverstanden.	  
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3.   Gewinn	  
	  

Es	  besteht	  die	  Möglichkeit,	  zwei	  Ehrenfreikarten	  für	  den	  Eintritt	  zu	  Poetry	  im	  
Park	  am	  30.	  Juni	  2017	  im	  LandPark	  Lauenbrück	  zu	  gewinnen.	  Eine	  
Barauszahlung,	  Auszahlung	  in	  Sachwerten	  oder	  Tausch	  der	  Gewinne	  ist	  nicht	  
möglich.	  

	  
4.   Teilnahmemodalitäten	  

	  
Die	  Teilnahme	  kann	  im	  Internet	  auf	  der	  Plattform	  Facebook	  
(https://www.facebook.com/landpark.lauenbrueck/)	  oder	  per	  E-‐Mail	  an	  
marketing@landpark.de	  erfolgen.	  Es	  besteht	  vom	  16.06.2017	  bis	  zum	  
27.06.2017	  bis	  12.00	  Uhr	  die	  Möglichkeit	  der	  Teilnahme,	  durch	  kommentieren	  
des	  Gewinnspielposts.	  Eine	  Teilnahme	  nach	  dem	  27.06.2017,	  12.00	  Uhr	  ist	  nicht	  
möglich.	  

	  
5.   Gewinnerermittlung	  /	  Verlosung	  

	  
Der	  Gewinn	  wird	  von	  der	  LandPark	  Lauenbrück	  gGmbH	  unter	  allen	  
Einsendungen	  am	  27.06.2017	  nach	  12.00	  Uhr	  verlost.	  Der	  erste	  gezogene	  
TeilnehmerIn/Name	  gilt	  als	  Gewinner.	  
	  

6.   Benachrichtigung	  der	  Gewinner	  
	  
Die	  Gewinner	  erhalten	  von	  der	  LandPark	  Lauenbrück	  gGmbH	  nach	  der	  
Verlosung	  eine	  Benachrichtigung	  per	  E-‐Mail	  oder	  persönlicher	  Nachricht	  über	  
Facebook.	  Sollte	  die	  Rückmeldung	  der	  Gewinner	  bis	  28.06.2017	  nicht	  erfolgen,	  
behält	  sich	  der	  LandPark	  Lauenbrück	  gGmbH	  vor,	  eine	  Nachlosung	  
durchzuführen,	  um	  einen	  neuen	  Gewinner	  zu	  bestimmen.	  
	  

7.   Gewinnausgabe	  
	  
Der	  Gewinn	  sind	  2	  Freikarten	  für	  die	  Veranstaltung	  Poetry	  im	  Park	  am	  30.	  Juni	  
2017	  im	  LandPark	  Lauenbrück.	  Die	  Freikarten	  werden	  an	  der	  Abendkasse	  von	  
Poetry	  im	  Park	  hinterlegt.	  
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8.   Datenschutz	  
	  
Der	  Teilnehmer	  bzw.	  Gewinner	  ist	  damit	  einverstanden,	  dass	  seine	  
personenbezogenen	  Daten	  (Name,	  Anschrift,	  E-‐Mail-‐Adresse)	  von	  der	  LandPark	  
Lauenbrück	  gGmbH	  erhoben	  und	  elektronisch	  gespeichert	  werden.	  Die	  im	  
Rahmen	  des	  Gewinnspiels	  angegebenen	  personenbezogenen	  Daten	  werden	  
von	  der	  LandPark	  Lauenbrück	  gGmbH	  ausschließlich	  zum	  Zwecke	  der	  
Durchführung	  und	  Abwicklung	  des	  Gewinnspiels	  erhoben,	  gespeichert,	  genutzt	  
sowie	  –	  etwa	  zum	  Zwecke	  der	  Gewinnzustellung	  –	  an	  Dritte	  weitergegeben.	  
Eine	  weitergehende	  Verwendung	  findet	  nicht	  statt.	  Verantwortliche	  Stelle	  im	  
Sinne	  der	  geltenden	  Datenschutzgesetze	  ist	  die	  LandPark	  Lauenbrück	  gGmbH.	  
	  

9.   Erklärung	  
	  
Dieses	  Gewinnspiel	  steht	  in	  keiner	  Verbindung	  zu	  Facebook	  und	  wird	  in	  keiner	  
Weise	  von	  Facebook	  gesponsert,	  unterstützt	  oder	  organisiert.	  Der	  Empfänger	  
der	  bereitgestellten	  Informationen	  ist	  nicht	  Facebook,	  sondern	  die	  LandPark	  
Lauenbrück	  gemeinnützige	  GmbH.	  Sämtliche	  Fragen,	  Kommentare	  oder	  
Beschwerden	  zum	  LandPark	  Lauenbrück	  gGmbH-‐Gewinnspiel	  sind	  an	  die	  
LandPark	  Lauenbrück	  gGmbH	  zu	  richten.	  Die	  LandPark	  Lauenbrück	  
gemeinnützige	  GmbH	  behält	  sich	  das	  Recht	  vor,	  die	  Teilnahmebedingungen	  des	  
Gewinnspiels	  ohne	  Ankündigung	  jederzeit	  zu	  ändern	  oder	  anzupassen.	  
	  

10.  	  Selbstbestimmungen	  /	  Anwendbares	  Recht	  
	  
Diese	  Teilnahmebedingungen	  sowie	  die	  Datenschutzbestimmungen	  stellen	  die	  
abschließenden	  Regelungen	  für	  das	  Gewinnspiel	  dar.	  Sollten	  einzelne	  
Bestimmungen	  dieser	  Teilnahmebedingungen	  oder	  der	  
Datenschutzbestimmungen	  ungültig	  sein	  oder	  werden,	  bleibt	  die	  Gültigkeit	  der	  
übrigen	  Teilnahmebedingungen	  unberührt.	  Das	  Gewinnspiel	  unterliegt	  
ausschließlich	  dem	  Recht	  der	  Bundesrepublik	  Deutschland.	  Der	  Rechtsweg	  ist	  
ausgeschlossen.	  Stelle	  im	  Sinne	  des	  gelten	  Datenschutzgesetzes	  ist	  die	  LandPark	  
Lauenbrück	  gGmbH.	  


