
  
 

Allgemeine Teilnahmebedingungen zu Gewinnspielen auf  

Facebook und Instagram 

1.  Gewinnspiele stehen in keiner Verbindung zu Facebook/Instagram und werden in 

keiner Weise von Facebook/Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der 

Empfänger der vom Teilnehmer bereitgestellten Daten und Informationen ist nicht 

Facebook/Instagram, sondern der Betreiber des Facebook-Accounts „Bazaar Berlin“ 

(Impressum) bzw. des Instagramprofils @bazaarberlin 

(www.instagram.com/bazaarberlin).  

Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zu Gewinnspielen sind an den 

Betreiber des Facebook-Accounts „Bazaar Berlin“ (Impressum) bzw. an den Betreiber 

des Instagramprofils @bazaarberlin zu richten. 

 

2. Die Teilnahme an Gewinnspielen ist ausschließlich zu den hier aufgeführten 

Teilnahmebedingungen möglich. Der Betreiber des Accounts behält sich vor, 

Gewinnspiele zu jedem Zeitpunkt abzubrechen oder zu beenden. 

Die Teilnahme an Gewinnspielen ist kostenlos. Mit der Teilnahme an Gewinnspielen 

akzeptierst du diese Teilnahmebedingungen. 

 

3. Die Teilnahme erfolgt über einen Kommentar auf der „Bazaar Berlin“ Facebook Seite 

www.facebook.com/BazaarBerlin bzw. dem Instagramprofil @bazaarberlin 

(www.instagram.com/bazaarberlin). Mehrere Kommentare werden als eine einzelne 

Teilnahme gewertet. Kommentare, die gegen die Facebook-Richtlinien, deutsches 

Recht und/oder das Copyright verstoßen, werden nach Kenntnisnahme ohne 

Ankündigung vom Gewinnspiel ausgeschlossen. 

Der Gewinner wird binnen 7 Tagen nach Gewinnspiel-Ende vom Betreiber der 

Accounts ermittelt. Der Gewinner wird über einen Kommentar unter dem Posting 

informiert. Der Gewinner muss sich innerhalb von 10 Werktagen über eine private 

Nachricht an die „Bazaar Berlin“ - Facebook Seite bzw. das „Bazaar Berlin“ - 

Instagramprofil wenden und seine Adressdaten mitteilen. Meldet sich ein Gewinner 

nicht innerhalb dieser Frist, wird der Gewinn erneut unter allen Teilnehmern verlost. 

 

4. Unter allen Teilnehmern verlosen wir den im Post angekündigten Preis, welcher aus 

unterschiedlichem Merchandise-Artikeln oder Tickets des Bazaar Berlin bestehen 

kann. 

 

 

 

 



  
 

5. Der Betreiber des Accounts haftet nicht für Schäden, die durch Fehler, 

Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung, bei Störungen der 

technischen Anlagen oder des Services, durch unrichtige Inhalte, Verlust oder 

Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger Weise bei der Teilnahme an dem 

Gewinnspiel entstehen können. Es sei denn, dass solche Schäden durch den Account-

Betreiber, seine Organe, Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob 

fahrlässig herbeigeführt werden. 

 

6. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Diese Teilnahmebedingungen und die gesamte 

Rechtsbeziehung zwischen den Teilnehmern und dem Betreiber des Accounts 

unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten 

einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, 

bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen davon unberührt. Diese 

Teilnahmebedingungen können jederzeit vom Betreiber des Accounts ohne 

gesonderte Benachrichtigung geändert werden. 

 

7. An der Konzeption und Umsetzung dieser Gewinnspiele beteiligte Personen sowie 

Mitarbeiter des Account-Betreibers bzw. verbundener Unternehmen sind von der 

Teilnahme ausgeschlossen. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Eine 

regelwidrige oder wiederholte Teilnahme eines Teilnehmers an den Gewinnspielen 

hat einen Spielausschluss zur Folge. Bei einem Verstoß gegen diese 

Teilnahmebedingungen behält sich der Betreiber des Accounts das Recht vor, 

Personen von Gewinnspielen auszuschließen. Minderjährige bedürfen zu Ihrer 

Teilnahme an Gewinnspielen der ausdrücklichen Zustimmung ihrer/ihres 

Erziehungsberechtigten. Soweit Minderjährigen eine Teilnahme untersagt ist, dürfen 

keine Gewinne an diese ausgeschüttet werden. 


