Teilnahmebedingungen
Gewinnspiele, die auf unseren Plattformen (Webseite, Facebook, Twitter) stattfinden, werden vom Explorado
Duisburg ausgerichtet, abgewickelt und vermarktet. Die Gewinnspiele sind jeweils befristet und erfolgen zu
den hier genannten Konditionen. Wer diesen Konditionen nicht zustimmt, darf am Gewinnspiel nicht
teilnehmen. Für die Gewinnspiele gilt:
Facebook
Eine mittels Liken und Kommentieren durchgeführte Gewinnaktionen ist kein Teil des FacebookNetzwerkes und wird von Facebook weder angeboten, betreut noch unterstützt. Der Veranstalter dieses
Gewinnspiels ist das Explorado Duisburg. Alle vom Teilnehmer angegebenen Daten (per persönlicher
Nachricht oder E-Mail) werden nicht an Facebook übermittelt. Die Teilnehmerdaten werden ausschließlich
für die Gewinnbenachrichtigung und relevante Informationen (z.B. Versand) rund um das aktuelle
Gewinnspiel genutzt.
Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die mindestens 14 Jahre alt sind. Darüber hinaus müssen die Nutzer
Fan der entsprechenden Facebook-Seite sein, auf der das Gewinnspiel veröffentlicht wurde.
Registrierung zur Teilnahme
Die Nutzer, die an der Verlosung / den Gewinnspielen teilnehmen möchten, müssen über ihr Facebook-Profil
erreichbar sein, damit unsere Mitarbeiter in der Lage sind, den Nutzer über seinen Gewinn zu informieren.
Darüber hinaus ist der Teilnehmer damit einverstanden, dass sein Facebook-Name im Falle eines Gewinns
auf der entsprechenden Facebook-Seite veröffentlicht wird.
Ausschluss von Teilnehmern
Falsche Angaben (Facebook-Name und Email-Adresse) können zum Ausschluss des Teilnehmers von der
Verlosung führen. Ebenso führt die mehrfache Teilnahme mit unterschiedlichen Email-Adressen / FacebookNamen zum Ausscheiden aus der Verlosung und der Gewinnverteilung. Jeder Versuch einer Manipulation
führt zum sofortigen Ausschluss.
Ende der Verlosung und Gewinnbenachrichtigung
Sobald ein Gewinner ermittelt und der Name auf der Facebook-Seite veröffentlicht wurde, endet die
Verlosung. Explorado Duisburg behält sich vor, die Verlosung zu jedem Zeitpunkt und ohne Angabe von
Gründen zu beenden. Der oder die Gewinner werden unter dem Gewinnspielposting oder in einem neuen
Beitrag markiert und/oder per persönlicher Nachricht informiert und/oder mit Name/Profilbild in Fotoform
dargestellt. Der Teilnehmer ist sich bewusst, dass Nachrichten über Facebook im Sonstiges-Ordner landen
können und somit nicht unmittelbar angezeigt werden. Für den Teilnehmer empfiehlt sich der Aufruf des
Gewinnspielpostings ca. 24 Stunden nach Ablauf des Teilnahmeschluss, um sich somit eigenständig über den
Namen des/der aufgeführten Gewinner(s) zu informieren. Nutzer, die sich innerhalb von einer Woche nicht
auf eine Gewinnbenachrichtigung hin melden, verlieren den Gewinnanspruch.
Gewährleistungsausschluss
Das Explorado Duisburg übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die sich aus
einer Teilnahme der Verlosung ergeben können. Wir haften nicht für Gewinnspielbeiträge (z. B.
Kommentare, Links oder Bilder), die rechtswidrig sind. Die Beiträge dürfen keine Beleidigungen, unwahre
Tatsachenbehauptungen, Wettbewerbs-, Marken oder Urheberrechtsverstöße enthalten. Nutzer müssen für
etwaige Rechtsverstöße einstehen. Wir haften insbesondere nicht dafür, dass die Verlosung den Erwartungen
und Vorstellungen der Teilnehmer entspricht; dass der Mailserver jederzeit erreichbar ist; dass alle Daten
stets rechtzeitig und fehlerfrei übertragen werden; dass die von uns eingesetzte Software dauerhaft
einwandfrei funktioniert; dass Daten aufgrund technischen oder menschlichen Versagens gelöscht werden
oder verloren gehen.
Mit der Teilnahme (Liken, Kommentieren des Gewinnspielbeitrages, Hochladen von Bildern) stimmt der
Nutzer den oben stehenden Teilnahmebedingungen und den Datenschutzrichtlinien zu.

