
Teilnahmebedingungen an der 
Advents-Gewinnspiel-Aktion über 
Facebook und Instagram 
Die Gewinnspiel-Aktion „Adventszeit mit ELSA Konstanz“ läuft vom 26.11. bis 24.12.2020 
23:59.  

Veranstalter ist ELSA-Konstanz e.V., VR-Nr. 380445 beim AG Freiburg, jeweils einzeln 
vertreten durch die Präsidentin Lisa Marie Schultes, die Vizepräsidentin Carolin Weidner und 
den Vorstand für Finanzen Daniel Werner. Ladungsfähige Anschrift ist ELSA-Konstanz, c/o 
Universität Konstanz, Fach 222, 78457 Konstanz. 

Im Aktionszeitraum wird zu jedem Adventssonntag sowie Heiligabend unter einem 
Wochenmotto ein kleines Präsentpäckchen im Wert von bis zu 50 EUR unter allen 
Teilnehmenden verlost. Vorbereitend hierauf wird jeweils bis zu diesen Tagen täglich eine 
Frage rund um ELSA, Jura, Studium und das jeweilige Wochenthema zur Beantwortung per 
Direktnachricht gestellt. Die Verlosungstage selbst umfassen auch eine Frage. 

Ausgewählt wird aus allen Einsendungen der Teilnehmenden per Direktnachricht an den 
offiziellen Auftritt des Veranstalters unter Instagram oder Facebook. Berücksichtigt wird die 
Zahl und die Qualität der richtigen Antworten. Der Veranstalter behält sich vor, nur aus jenen 
Einsendungen auszuwählen, die mindestens eine der beiden Seiten liken bzw. followen. 

Der Gewinner/die Gewinnerin pro Aktionswoche wird unter allen Teilnehmern jeweils am 
Aktionstag (Adventssonntag, Heiligabend) 18.00 Uhr ausgewählt und anschließend vom 
Veranstalter per Direktnachricht auf Facebook oder Instagram benachrichtigt (je nach 
Kontaktaufnahme). Preise werden per Post an die vom/von der Gewinner/in benannten 
inländischen Postadresse auf Kosten des Veranstalters verschickt. Dies kann auch erst nach 
Ende der Aktion geschehen. Es gelten die folgenden AGB. Mit Einverständnis der 
Gewinnenden können ihre Profile auf der Veranstalterseite benannt werden. 

In diesem Zusammenhang erhebt, verwendet und speichert der Veranstalter 
personenbezogene Daten von Teilnehmer*innen und zwar ausschließlich im Rahmen der 
Bestimmungen der DSGVO und des  Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) der 
Bundesrepublik Deutschland. 

Ergänzend gelten die Nutzungsbestimmungen von Facebook und Instagram für die 
Interaktion auf den jeweiligen Plattformen und die Datenverarbeitung durch diese Seiten. 

(1) Teilnahme am Facebook- und Instagram-Gewinnspiel 

Unser Gewinnspiel auf der Facebook-Seite https://www.facebook.com/elsa-konstanz und der 
Instagram Seite https://www.instagram.com/elsa-konstanz /steht in keinerlei Verbindung zu 
Facebook oder Instagram und werden in keiner Weise von Facebook oder Instagram 
gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der von Teilnehmer*innen 
bereitgestellten Daten und Informationen ist nicht Facebook oder Instagram, sondern der 
Veranstalter. Die Teilnahme an einem Gewinnspiel ist ausschließlich zu den hier aufgeführten 
Teilnahmebedingungen möglich. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der/ die 

https://www.facebook.com/elsa-konstanz
https://www.instagram.com/elsa-konstanz%20/


Teilnehmer*in diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich an. Jegliche Angaben über die 
Zeitdauer, wie Beginn und Ende des Gewinnspieles, werden im jeweiligen Gewinnspielaufruf 
(Post) mitgeteilt. 

(2) Teilnahme und Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die bei der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind 
und ihren aktuellen Wohnsitz in Deutschland, in einem anderen Land der Europäischen Union 
haben. Mit der Teilnahme an einem Gewinnspiel sind weder Kosten verbunden, noch der 
Erwerb von Waren oder Dienstleistungen. Die ausgelobten Gewinne werden in der jeweiligen 
Beschreibung des Gewinnspiels aufgeführt. Die Auszahlung in bar oder ein Umtausch der 
Gewinne sind ausgeschlossen. Gewinne können auch nicht an Dritte übertragen werden. 
Sollte ein zu Beginn des Gewinnspieles ausgelobter Gewinn am Ende des Gewinnspieles 
nicht mehr zur Verfügung stehen, bestimmt der Veranstalter einen gleichwertigen Ersatz. An 
der Verlosung nimmt teil, wer die Gewinnspielfrage(n) richtig beantwortet bzw. die 
Gewinnspielbedingungen erfüllt  

Funktionsträger*innen (insb. Vorstand und Direktorium) von ELSA-Konstanz e.V. sind von 
der Teilnahme ausgeschlossen. 

Die Gewinne werden unter allen zur Teilnahme berechtigten Teilnehmenden unter 
Berücksichtigung obiger Kriterien durch den Vorstand vergeben. Die Gewinner*innen 
werden per persönlicher Nachricht auf Facebook oder Instagram benachrichtigt. Meldet sich 
ein Gewinner nicht innerhalb von zwei Wochen nach Benachrichtigung, verfällt der Gewinner 
und es wird ein Ersatzgewinner ermittelt. Gewinne werden nach Auslosung und Erhalt aller 
wichtigen Informationen des Gewinners i.d.R. postalisch zugestellt. Der Versand erfolgt nur 
innerhalb Deutschlands versandkostenfrei. Bei einem internationalen Versand in andere 
Länder müssen die Versandkosten vom Gewinner übernommen werden. 

(3) Datenschutz 

Im Rahmen unserer Gewinnspiele werden personenbezogene Daten von Teilnehmer*innen 
erhoben, verarbeitet und verwendet. Da uns der Schutz der persönlichen Daten unserer 
Teilnehmer*innen sehr wichtig ist, informieren wir in unserer separaten Datenschutzerklärung 
auf unserer Webseite https://www.elsa-konstanz.de/datenschutz/ über Art, Umfang und 
Zweck der Datenerhebung und Verwendung, die wir im Rahmen einer Kontaktaufnahme mit 
uns, einer Anmeldung oder Teilnahme an einer Veranstaltung, der Teilnahme an 
Gewinnspielen über Facebook und Instagram oder im Rahmen eines anderen 
Leistungsversprechens einhalten. 

(4) Sonstiges 

Mit der Teilnahme an unseren Gewinnspielen stellen die Teilnehmer Facebook von jeder 
Haftung frei. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. 
Sollten einzelne dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die 
Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Diese Teilnahmebedingungen können jederzeit vom Veranstalter geändert 
werden. Wir behalten uns vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt abzubrechen oder zu 
beenden. 

Konstanz, 25.11.2020 

https://www.elsa-konstanz.de/datenschutz/

