Adventskalender 2020- Gewinnspiel auf
facebook.com/regionalzusammenstehen
Teilnahmebedingungen:
An den vier Adventssonntagen findet auf Facebook eine Verlosung statt. Jeden Sonntag gibt es etwas
zu gewinnen. Was genau ist im Posting zu sehen. Man nimmt teil, indem man unter dem Posting
kommentiert und die Seite (facebook.com/regionalzusammenstehen) mit „Gefällt mir“ markiert.
Die Verlosung geht jeweils bis zum darauffolgenden Samstag 23:59 Uhr. Der Gewinner wird am
darauffolgenden Montag bekannt gegeben.
Wer ist teilnahmeberechtigt?
Mitmachen dürfen alle Interessierten.
Wie erfolgt die Teilnahme?
Man nimmt teil, indem man unter dem Posting kommentiert und die Seite
(facebook.com/regionalzusammenstehen) mit „Gefällt mir“ markiert.
Was gibt es zu gewinnen?
Die Gewinne sind auf den Bildern zu sehen.
Wer hat gewonnen?
Der Gewinner wird per Zufallsprinzip ausgelost. Der Gewinner wird per Privatnachricht benachrichtigt.
Was ist im Falle eines Gewinnes zu tun?
Der Gewinner muss sich innerhalb von einer Woche per Privatnachricht melden und bekannt geben, in
welcher Volksbank-Filiale er seinen Gewinn abholen möchte.
Rechtliche Hinweise
Wir behalten uns vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern bzw. das Gewinnspiel ganz oder in
Teilen aus wichtigem Grund ohne Vorankündigung zu unterbrechen oder zu beenden. Die gilt
insbesondere, wenn Umstände vorliegen, die einen planmäßigen Ablauf der Verlosung stören oder
verhindern können, so etwa beim Auftreten von Computerviren, bei Fehlern der Soft- und/oder
Hardware und/oder aus anderen technischen Gründen, die eine nicht unerhebliche Beeinträchtigung mit
sich bringen. Eine Barauszahlung des Gewinnes ist nicht vorgesehen.
Datenschutzhinweis
Die etwaigen bereitgestellten Informationen werden nur für die Durchführung der Verlosung und im
Gewinnfall für die Übergabe des Gewinns genutzt.
Veranstalter des Gewinnspiels
Der Adventskalender steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook
gesponsert, unterstützt oder organisiert. Veranstalter ist nicht Facebook sondern:
Volksbank eG
Jacobsonstr. 26

38723 Seesen/Harz
Germany
Ansprechpartner: Jens Harenberg
Tel. 05381/9177-10251
Email: jens.harenberg@myvoba.com
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Organisator und Empfänger der bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook, sondern:
Volksbank eG
Jacobsonstr. 26
38723 Seesen/Harz
Germany
Ansprechpartner: Jens Harenberg
Tel. 05381/9177-10251
Email: jens.harenberg@myvoba.com
Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zu dieser Verlosung sind direkt an die Volksbank eG,
38723 Seesen, und nicht an Facebook zu richten. Die Bank stellt Facebook von allen Schäden, Verlusten
und Aufwendungen (einschließlich Anwaltshonoraren und –kosten in angemessenem Umfang) frei,
welche aus Ansprüchen aus dieser Verlosung resultieren (insbesondere dessen Publikation und
Organisation).

