
1.Anwendungsbereich/Veranstalter	  	  
Diese	  Teilnahmebedingungen	  gelten	  für	  das	  Gewinnspiel	  „Steuber-‐Bag“).	  Veranstalter	  des	  
Gewinnspiels	  ist	  die	  Absetzcontainer-‐Gestellung	  STEUBER	  GmbH.	  	  
	  
Für	  das	  Gewinnspiel	  gelten	  diese	  Teilnahmebedingungen.	  Mit	  der	  Teilnahme	  am	  Gewinnspiel	  werden	  
die	  Teilnahmebedingungen	  anerkannt.	  	  
	  
2.Dauer	  und	  Teilnahmeschluss	  	  
Das	  Gewinnspiel	  findet	  im	  Zeitraum	  vom	  6.12.2016	  bis	  21.12.2016	  statt.	  	  
Innerhalb	  der	  Gewinnspiellaufzeit	  gibt	  es	  bis	  20.12.2016	  ,	  23:59	  Uhr	  die	  Möglichkeit,	  am	  Gewinnspiel	  
teilzunehmen	  (siehe	  „Teilnahmemöglichkeiten“).	  
Eingänge	  bzw.	  Kommentierungen	  außerhalb	  des	  Zeitraumes	  finden	  keine	  Berücksichtigung.	  	  
	  
3.Teilnahmeberechtigung	  	  
Teilnahmeberechtigt	  ist	  jede	  volljährige,	  natürliche	  Person,	  die	  ihren	  Wohnsitz	  in	  der	  Bundesrepublik	  
Deutschland	  hat	  („Teilnehmer“).	  	  
	  
Von	  der	  Teilnahme	  ausgeschlossen	  sind	  Mitarbeiter	  der	  Firmengruppe	  Steuber	  sowie	  Angehörige	  
und	  Haushaltsmitglieder	  der	  genannten	  Personen.	  Ebenfalls	  von	  der	  Teilnahme	  ausgeschlossen	  sind	  
Firmen,	  die	  in	  Geschäftsbeziehungen	  mit	  der	  Firmengruppe	  Steuber	  stehen.	  	  
	  
Eine	  Teilnahme	  in	  fremdem	  Namen,	  insbesondere	  durch	  Gewinnspielagenturen,	  sowie	  die	  Teilnahme	  
mit	  Hilfe	  automatisch	  generierter	  Massenzusendungen	  ist	  nicht	  erlaubt.	  Pro	  Facebook-‐Account/-‐
Person	  ist	  insgesamt	  nur	  ein	  Gewinn	  möglich.	  	  
	  
4.	  Teilnahmemöglichkeiten	  
Es	  wird	  innerhalb	  der	  Gewinnspiellaufzeit	  (vom	  6.12.2016	  bis	  21.12.2016)	  am	  06.12.2016	  ein	  Post	  als	  
Teilnahmemöglichkeit	  auf	  der	  oben	  genannten	  Facebook-‐Seite	  veröffentlicht.	  Unter	  diesem	  Posts	  
muss	  der	  Teilnehmer	  einen	  Kommentar	  absetzen	  (bis	  spät.	  20.12.2016,	  23:59	  Uhr),	  in	  dem	  er	  oder	  
sie	  die	  im	  Aufruf	  genannte	  Frage	  beantwortet.	  Um	  einen	  Kommentar	  hinterlassen	  zu	  können,	  muss	  
der	  User	  über	  einen	  Facebook-‐Account	  verfügen	  und	  eingeloggt	  sein.	  	  
	  
Teilnehmer,	  welche	  den	  richtigen	  Kommentar	  mit	  der	  geforderten	  Antwort	  unter	  dem	  Aufruf	  	  
zur	  Teilnahme	  hinterlassen	  haben,	  nehmen	  an	  der	  Verlosung	  teil.	  Eine	  Mehrfachteilnahme	  durch	  
wiederholte	  Eingabe	  einer	  Antwort	  erhöht	  die	  Gewinnchance	  nicht.	  	  
	  
Bei	  mehreren	  Kommentaren	  des	  gleichen	  Teilnehmers	  wird	  jeweils	  der	  letzte	  Kommentar	  gewertet.	  
Ein	  Kauf/die	  Einwilligung	  zur	  Übermittlung	  von	  Werbung	  ist	  zur	  Teilnahme	  am	  Gewinnspiel	  nicht	  
erforderlich.	  Die	  Absetzcontainer-‐Gestellung	  STEUBER	  GmbH	  	  ist	  berechtigt,	  das	  Vorliegen	  der	  für	  die	  
Teilnahme	  am	  Gewinnspiel	  geltenden	  Voraussetzungen	  beim	  Gewinner	  zu	  überprüfen.	  	  
	  
	  
5.	  Gewinne,	  Ermittlung	  der	  Gewinner,	  Gewinnbenachrichtigung,	  Übergabe	  und	  Verfall	  	  
	  
5.1	  Gewinne	  	  
Zu	  gewinnen	  gibt	  es	  einen	  Steuber-‐Bag	  inkl.	  Versand	  und	  Abholung	  im	  Wert	  von	  79,90	  €.	  Die	  
Gewinnchancen	  stehen	  in	  Abhängigkeit	  von	  der	  Anzahl	  gültiger	  Teilnahmen.	  Ein	  Umtausch,	  eine	  (Bar-‐
)	  Auszahlung	  des	  Gewinnes	  oder	  Übertragung	  des	  Gewinnanspruchs	  ist	  nicht	  möglich.	  Die	  
Absetzcontainer-‐Gestellung	  STEUBER	  GmbH	  behält	  sich	  das	  Recht	  vor,	  einen	  Preis	  mit	  einem	  
anderen	  vergleichbaren	  Preis	  auszutauschen,	  wenn	  der	  ausgelobte	  Preis	  aus	  irgendeinem	  Grund	  
nicht	  verfügbar	  ist.	  Durch	  den	  Gewinn	  möglicherweise	  entstehende	  Folgekosten	  werden	  von	  der	  
Absetzcontainer-‐Gestellung	  STEUBER	  GmbH	  nicht	  übernommen.	  	  
	  



5.2	  Gewinnermittlung	  	  
Die	  Gewinner	  werden	  durch	  die	  Absetzcontainer-‐Gestellung	  STEUBER	  GmbH	  am	  21.12.2016	  
ausgelost.	  	  
	  
5.3	  Gewinnbenachrichtigung	  /	  Verfall	  des	  Gewinns	  	  
Nach	  der	  Ermittlung	  der	  Gewinner	  werden	  diese	  am	  21.12.2016	  mittels	  eines	  Kommentars	  über	  
ihren	  Gewinn	  benachrichtigt.	  Dabei	  wird	  der	  Gewinner	  dazu	  aufgefordert,	  über	  eine	  Facebook	  
Privatnachricht	  an	  die	  Steuber-‐Gruppe	  Facebook	  Page	  zu	  senden	  und	  den	  Gewinn	  zu	  bestätigen	  und	  
eine	  E-‐Mail	  Adresse	  anzugeben,	  über	  die	  bzgl.	  der	  Gewinnzustellung	  kommuniziert	  werden	  kann.	  
Sollte	  der	  Gewinner	  nicht	  innerhalb	  von	  sieben	  Tagen,	  nachdem	  er	  die	  Benachrichtigung	  erhalten	  
hat,	  antworten,	  verliert	  der	  Gewinner	  seine	  Gewinnberechtigung.	  Das	  gilt	  auch	  bei	  Angabe	  von	  
falschen	  Kontaktdaten	  oder	  Verstoß	  gegen	  die	  Teilnahmebedingungen.	  Der	  Gewinnanspruch	  verfällt	  
ebenfalls,	  wenn	  der	  Gewinn	  nicht	  innerhalb	  von	  drei	  Monaten	  nach	  der	  ersten	  Benachrichtigung	  
über	  den	  Gewinn	  übergeben	  werden	  kann	  und	  die	  Gründe	  hierfür	  in	  der	  Person	  des	  Gewinners	  
liegen.	  In	  diesen	  Fällen	  wird	  ein	  Ersatzgewinner	  ausgelost.	  	  
	  
6.	  Haftung	  	  
Eine	  Haftung	  der	  Absetzcontainer-‐Gestellung	  STEUBER	  GmbH	  in	  Bezug	  auf	  Schäden,	  die	  bei	  der	  
Teilnahme	  an	  dem	  Gewinnspiel	  oder	  im	  Zusammenhang	  mit	  der	  Ausschüttung	  der	  Gewinne	  
entstehen,	  ist	  ausgeschlossen.	  Insbesondere	  ist	  eine	  Haftung	  für	  entgangene	  Gewinnchancen	  
ausgeschlossen,	  die	  auf	  einer	  technischen	  Störung	  beruhen.	  Der	  Haftungsausschluss	  gilt	  nicht	  für	  
Schäden	  aus	  der	  Verletzung	  des	  Lebens,	  des	  Körpers	  oder	  der	  Gesundheit,	  die	  auf	  einer	  vorsätzlichen	  
oder	  fahrlässigen	  Pflichtverletzung	  der	  Absetzcontainer-‐Gestellung	  STEUBER	  GmbH	  oder	  eines	  
gesetzlichen	  Vertreters	  oder	  Erfüllungsgehilfen	  der	  Absetzcontainer-‐Gestellung	  STEUBER	  GmbH	  
beruhen.	  Der	  Haftungsausschluss	  gilt	  zudem	  nicht	  in	  Bezug	  auf	  sonstige	  Schäden,	  die	  auf	  einer	  
vorsätzlichen	  oder	  grob	  fahrlässigen	  Pflichtverletzung	  der	  Absetzcontainer-‐Gestellung	  STEUBER	  
GmbH	  oder	  auf	  einer	  vorsätzlichen	  oder	  grob	  fahrlässigen	  Pflichtverletzung	  eines	  gesetzlichen	  
Vertreters	  oder	  Erfüllungsgehilfen	  beruhen.	  Ferner	  gilt	  der	  Haftungsausschluss	  nicht	  für	  typisch	  	  
vorhersehbare	  Schäden,	  die	  auf	  einer	  vorsätzlichen	  oder	  fahrlässigen	  Verletzung	  von	  wesentlichen	  
Pflichten	  durch	  die	  Absetzcontainer-‐Gestellung	  STEUBER	  GmbH,	  einem	  gesetzlichen	  Vertreter	  oder	  
einem	  Erfüllungsgehilfen	  beruhen,	  deren	  Erfüllung	  die	  ordnungsgemäße	  Durchführung	  des	  
Gewinnspiels	  überhaupt	  erst	  ermöglicht	  und	  auf	  deren	  Einhaltung	  der	  Teilnehmer	  vertrauen	  darf.	  
Die	  Haftung	  nach	  dem	  Produkthaftungsrecht	  bleibt	  unberührt.	  	  
	  
7.	  Datenschutz	  	  
Personenbezogene	  Daten	  (z.B.	  Namen,	  Adresse	  oder	  Geburtsdatum)	  werden	  von	  der	  
Absetzcontainer-‐Gestellung	  STEUBER	  GmbH	  	  nur	  zum	  Zwecke	  der	  Durchführung	  des	  Gewinnspiels	  
gespeichert	  und	  genutzt.	  Eine	  Übermittlung	  der	  Daten	  an	  Dritte	  erfolgt	  nur,	  soweit	  dies	  zur	  
Abwicklung	  des	  Gewinnspiels	  erforderlich	  und	  gesetzlich	  zulässig	  ist.	  Über	  den	  vorgenannten	  Umfang	  
hinaus	  wird	  die	  Absetzcontainer-‐Gestellung	  STEUBER	  GmbH	  die	  Daten	  nicht	  verwenden,	  es	  sei	  denn,	  
es	  wurde	  ihm	  eine	  ausdrückliche	  Einwilligung	  hierfür	  erteilt.	  Über	  die	  bei	  der	  
Absetzcontainer-‐Gestellung	  STEUBER	  GmbH	  gespeicherten	  Daten	  kann	  jederzeit	  Auskunft	  verlangt	  
oder	  der	  Verwendung	  der	  Daten	  ganz	  oder	  teilweise	  mit	  Wirkung	  für	  die	  Zukunft	  widersprochen	  
werden,	  indem	  eine	  Nachricht	  an	  info@steuber-‐gruppe.de	  gesandt	  wird.	  Die	  Daten	  werden	  dann	  
gelöscht.	  Eine	  weitere	  Teilnahme	  am	  Gewinnspiel	  ist	  nach	  Löschung	  der	  Daten	  nicht	  mehr	  möglich.	  	  
	  
8.	  Facebook	  Disclaimer	  	  
Dieses	  Gewinnspiel	  steht	  in	  keiner	  Verbindung	  zu	  Facebook	  und	  wird	  in	  keiner	  Weise	  von	  Facebook	  
gesponsert,	  unterstützt	  oder	  organisiert.	  Facebook	  steht	  als	  Ansprechpartner	  für	  das	  Gewinnspiel	  
nicht	  zur	  Verfügung.	  Die	  Absetzcontainer-‐Gestellung	  STEUBER	  GmbH	  ist	  nur	  für	  Erhebung,	  
Verarbeitung	  und	  Nutzung	  der	  oben	  genannten	  Daten	  verantwortlich.	  Für	  alle	  sonstigen	  
Datenverwendungen,	  die	  bei	  der	  Nutzung	  von	  Facebook	  erfolgen,	  ist	  Facebook	  die	  verantwortliche	  



Stelle.	  Weitergehende	  Informationen	  zur	  Erhebung,	  Speicherung	  und	  Nutzung	  der	  Daten	  finden	  sich	  
in	  den	  Facebook	  Datenschutzrichtlinien	  http://de-‐de.facebook.com/about/privacy/.	  	  
	  
9.	  Aussetzung	  und	  Änderung	  der	  Teilnahmebedingungen	  	  
Die	  Absetzcontainer-‐Gestellung	  STEUBER	  GmbH	  behält	  sich	  vor,	  das	  Gewinnspiel	  jederzeit	  ohne	  
vorherige	  Ankündigung	  abzubrechen,	  wenn	  die	  Durchführung	  aus	  rechtlichen,	  tatsächlichen	  oder	  
sonstigen	  Gründen	  nicht	  (mehr)	  möglich	  ist.	  Die	  Absetzcontainer-‐Gestellung	  STEUBER	  GmbH	  behält	  
sich	  zudem	  vor,	  diese	  Teilnahmebedingungen	  zu	  ändern.	  Dies	  gilt	  nicht	  für	  die	  Regelungen	  zum	  
Datenschutz.	  
	  
10.Ausschluss	  	  
Die	  Absetzcontainer-‐Gestellung	  STEUBER	  GmbH	  behält	  sich	  vor,	  Teilnehmer	  bei	  Vorliegen	  wichtiger	  
Gründe	  von	  der	  Teilnahme	  auszuschließen.	  Dies	  gilt	  insbesondere	  bei	  Verstößen	  gegen	  diese	  
Teilnahmebedingungen	  oder	  bei	  festgestellten	  oder	  möglichen	  Rechtsverletzungen	  oder	  falls	  sich	  ein	  
Teilnehmer	  der	  Manipulation	  oder	  anderer	  unredlicher	  Hilfsmittel	  bedient.	  Der	  Teilnehmer	  steht	  für	  
etwaige	  Rechtsverstöße	  wie	  z.B.	  rechtswidrige	  Beiträge,	  Beleidigungen,	  falsche	  Tatsache,	  Marken-‐,	  
Wettbewerbs-‐oder	  Urheberrechtsverstöße	  enthalten,	  selbst	  ein.	  	  
	  
11.Anwendbares	  Recht	  	  
Auf	  alle	  Ansprüche,	  die	  mit	  der	  Teilnahme,	  der	  Durchführung	  des	  Gewinnspiels	  sowie	  der	  
Ausschüttung	  der	  Gewinne	  im	  Zusammenhang	  stehen,	  findet	  deutsches	  Recht	  Anwendung.	  
Ausschließlicher	  Gerichtsstand	  für	  sämtliche	  Ansprüche	  ist	  Hamburg,	  Deutschland.	  	  
	  
12.Sonstiges	  
Der	  Rechtsweg	  ist	  ausgeschlossen.	  Sollten	  einzelne	  Bestimmungen	  dieser	  	  
Teilnahmebedingungen	  ungültig	  sein,	  bleibt	  die	  Gültigkeit	  der	  übrigen	  Bedingungen	  hiervon	  	  
unberührt.	  
 
 
	  
	  


