
 

 
 
 
 
 
 
 

Teilnahmebedingungen 
 

Der Veranstalter des Gewinnspiels ist die HBS GmbH, Im Eichwald 7 · 65599 Dornburg-Frickhofen. Die Teilnahme am 
Gewinnspiel erfolgt ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel werden diese 
Teilnahmebedingungen vom Teilnehmer ausdrücklich anerkannt. 

 

Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die bei der Teilnahme am Gewinnspiel das 18. Lebensjahr 
vollendet haben.  

 

Teilnahme 

Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt die Annahme der Teilnahmebedingungen voraus und die Ausführung folgender 
Aktionen: 

 RUKUevent Facebook-Seite liken unter https://www.facebook.com/RUKUevent/ 

 Facebook-Beitrag zum Gewinnspiel liken 

 Facebook-Beitrag zum Gewinnspiel kommentieren – bezugnehmend auf die Frage „Welche beiden Teams werden 
sich im Finale der Fußball-WM 2018 gegenüberstehen?“ 

Alle drei Aktionen sind Voraussetzung, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Der Inhalt des abgegebenen Kommentars ist 
dabei für die Ermittlung der Gewinner entscheidend und setzt infolge die korrekte Antwort auf die Gewinnspielfrage voraus. 
Die Preise werden unter allen Teilnehmern mit erfüllter Voraussetzung und korrektem Kommentar nach dem Zufallsprinzip 
verlost. Der Kommentar darf dabei keine Rechte Dritter verletzen und keine Beleidigungen enthalten. 

Personen, die bereits vor Bekanntmachung des Gewinnspiels unsere Seite mit „Gefällt mir“ markiert haben, nehmen am 
Gewinnspiel teil, indem sie die beiden anderen Aktionen, sprich das Liken und Kommentieren des Gewinnspiel-Beitrags, 
erfüllen. 

Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der das Facebook-Profil gehört, das zum Kommentieren bzw. Liken 
des Gewinnspiel-Beitrags sowie der Facebook-Seite, verwendet wurde. Die Teilnehmer erklären sich bereit im Falle des 
Gewinns im Rahmen einer Berichterstattung im Internet namentlich genannt zu werden. 

Im Falle eines Gewinns sind sowohl die Angabe von Nachname und Vorname des Teilnehmers als auch seiner Adressdaten 
notwendig. 

 

Ausschluss von Teilnehmern 

Jeder Teilnehmer darf nur einmal teilnehmen. Bei Mehrfachteilnahme mittels Fake-Profilen kann ein Ausschluss vom 
Gewinnspiel erfolgen. Eine Teilnahme über Gewinnspiel-Services wie die Teilnahme über automatisierte Gewinnspielroboter 
oder jede sonstige Manipulation ist nicht gestattet und führt ebenso zum Ausschluss des Teilnehmers. 

Von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter der HBS GmbH sowie deren Angehörige. 

 

Dauer des Gewinnspiels 

Das Gewinnspiel beginnt am 4. Juli 2018 mit der Veröffentlichung unseres Gewinnspiel-Beitrags. Teilnahmeschluss ist am 
10. Juli 2018 um 19:59 Uhr. Alle im Nachgang abgegebenen Likes und Antworten zur Gewinnspielfrage werden bei der 
Auswahl der Gewinner nicht berücksichtigt. 
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Haftungsausschluss 

Die Firma HBS GmbH haftet nicht für mittelbare oder unmittelbare Schäden, die sich aus der Teilnahme am Gewinnspiel 
oder mangels Erreichbarkeit des Gewinnspiel-Angebots ergeben, es sei denn, die Schäden sind auf grob fahrlässiges oder 
vorsätzliches Handeln zurückzuführen, welches von der Firma HBS GmbH zu vertreten ist. 

 

Verlosung 

Die Gewinner werden nach Beendigung des Gewinnspiels unter allen Teilnehmern, die zwischen dem 04.07.2018 und dem 
10.07.2018 alle unter dem Punkt „Teilnahme“ angeführten Aktionen erfüllt haben, per Zufallsprinzip ermittelt und 
anschließend auf unserer Facebook-Seite bekanntgegeben. Gleichzeitig wird der Gewinner per Privatnachricht 
benachrichtigt. Die Mitteilung erfolgt am 13.07.2018. 

Sollte sich ein Gewinner innerhalb von 14 Tagen nach der Benachrichtigung nicht melden, so verfällt der Anspruch auf den 
Gewinn und es wird nach demselben Vorgehen ein Ersatzgewinner ausgelost.  

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle Teilnehmer gleich behandelt werden und die gleichen Gewinnchancen haben.  

 

Gewinn 

Insgesamt werden sechs Stück unserer RUKU Digitaldruckgarnituren im limitierten WM-Design „Player“ bzw. „One World“ 

mit schwarzem Untergestell (Gesamtwert pro Garnitur € 199,00) verlost (eine Garnitur pro Gewinner). Der Gewinn kann 

nicht gegen Bargeld abgegolten werden. Der Gewinn wird - abhängig von den Adressdaten der Gewinner - zugesandt oder 

von unserem Außendienstmitarbeiter persönlich übergeben. Der Versand des Gewinns ist nur innerhalb Deutschlands 

kostenlos. 

 

Sonstiges 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die 
Rechtswirksamkeit der übrigen Teilnahmebedingungen nicht berührt. Die HBS GmbH behält sich das Recht vor, das 
Gewinnspiel ganz oder zeitweise auszusetzen, wenn Schwierigkeiten auftreten, welche die Integrität des Gewinnspiels 
gefährden. 

Bitte beachten Sie außerdem, dass dieses Gewinnspiel in keiner Verbindung zu Facebook steht und in keiner Weise von 
Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert wird. 

 

Ausschluss des Rechtsweges 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Datenschutz 

Die im Rahmen des Gewinnspiels erfassten Daten werden zur Abwicklung des Gewinnspiels elektronisch verarbeitet und 
gespeichert. Diese werden zum einen zur Ermittlung des Gewinners und zum anderen zur Zustellung des Gewinns an den 
teilnehmenden Gewinner genutzt. Nach Erreichung des Zwecks oder nach Widerruf der von Ihnen erteilten Einwilligung 
werden Ihre Daten unverzüglich gelöscht. 

Des Weiteren gelten unsere Datenschutzrichtlinien: https://www.rukuevent.com/datenschutz/ 

https://www.rukuevent.com/datenschutz/

