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1. Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter 
 
(1) Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel. Die 
Beschreibung und der Ablauf des jeweiligen Gewinnspiels erfolgen im Rahmen der jeweiligen 
Gewinnspielaktion auf der Facebook-Seite des Autohaus Gehlert GmbH & Co. KG. 
(2) Veranstalter des Gewinnspiels ist die Autohaus Gehlert GmbH & Co. KG, Tullastr. 82, 79108 Freiburg. 
(3) Mit Teilnahme an dem jeweiligen Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen angenommen. 
(4) Das Gewinnspiel steht in keiner unmittelbaren Verbindung zu Facebook, es wird weder von Facebook 
gesponsert, unterstützt noch organisiert. 
 
2. Teilnahme 
(1) Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle Mannschaften eingetragener Fußballvereine im Umkreis 
von 30 km  Luftlinie um das Autohaus Gehlert.  
(2) Teilnahmeberechtigte können an dem Gewinnspiel teilnehmen, indem sie sich mit einem Bild-Beitrag 
bewerben und die Facebook-Seite Autohaus Gehlert mit "Gefällt mir" markieren. Dieses Bild muss auf der 
Facebook-Seite der Autohaus Gehlert GmbH & Co. KG gepostet werden. Aus allen Bewerbungen werden die 
10 Mannschaften ausgewählt, deren Bilder die meisten "Gefällt mir" Angaben erhalten haben. 
(3) Die Teilnahme ist ab dem 01.09.2019, 0:00 Uhr, bis zum 22.09.2019, 24:00 Uhr, möglich. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. 

 
3. Gewinne und Gewinnbenachrichtigung 
(1) Zu gewinnen gibt es 10 individuell beflockte Trikotsätze (14 Trikots inkl. Hosen und Stutzen, 1 Torwart-Trikot 
inkl. Hose und Stutzen). Jede Mannschaft erhält maximal einen Trikotsatz. Pro Verein können mehrere 
Mannschaften gewinnen. Die Sieger-Mannschaften können sich eine gewünschte Farbe aussuchen sowie aus 5 
verschiedenen Herstellern auswählen. Auf jedem Trikot wird das Firmenlogo „Autohaus Gehlert“ angebracht. 
(2) Unter allen teilnehmenden Mannschaften werden 10 Gewinner ausgewählt. Postet das Foto innerhalb 
des Aktionszeitraums auf der Autohaus Gehlert Facebook-Seite und markiert die Seite mit "Gefällt mir". Aus 
allen Bewerbungen werden die 10 Mannschaften ausgewählt, deren Bilder die meisten "Gefällt mir" 
Angaben erhalten haben. Die Gewinner werden innerhalb einer Woche nach Teilnahmeschluss ermittelt. Die 
Gewinner werden per Facebook-Kommentar-Funktion oder in einem gesonderten Posting benachrichtigt 
und aufgefordert, eine E-Mail an m.kern@gehlert zu senden, in der die persönlichen Daten ordnungs- und 
wahrheitsgemäß vollständig übermittelt werden. Diese Angaben dienen der Bestellabwicklung des Gewinns. 
Meldet sich ein Gewinner nicht innerhalb von 48 Stunden nach der Gewinnbenachrichtigung, verfällt der 
Anspruch auf den betreffenden Gewinn und ein neuer Gewinner wird stattdessen ermittelt. 
 (3) Der Gewinn ist weder übertragbar, noch kann der Gewinn getauscht oder in bar ausgezahlt werden. 
(4) Sofern Umstände eintreten, die wir nicht zu vertreten haben, akzeptiert der jeweilige Gewinner einen 
angemessenen Ersatzgewinn. Solche nicht zu vertretenden Umstände sind insbesondere solche, die bei den 
Sponsoren der Gewinne liegen. 
 
 
4. Nutzungsrechtseinräumung 
(1) Der Teilnehmer garantiert, Inhaber der erforderlichen Rechte an den hochgeladenen bzw. verlinkten 
Fotos zu sein und keine Rechte Dritter zu verletzen. Ist der Teilnehmer nicht alleiniger Urheber oder 
Rechteinhaber, erklärt er ausdrücklich, über die für die Teilnahme am Gewinnspiel erforderlichen Rechte zu 
verfügen. 
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(2) Der Teilnehmer räumt uns an dem von ihm verwendeten Bild die einfachen, zeitlich und räumlich 
unbegrenzten, einfachen Nutzungsrechte ein, die zur Teilnahme und Durchführung des Gewinnspiels 
erforderlich sind. 
(3) Mit der Annahme des Gewinns willigt der Gewinner ein, dass wir seinen Namen zu Werbezwecken 
verwenden dürfen. Auf das Recht zur Urheberbenennung wird verzichtet. 
 
5. Ausschluss 
(1) Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt uns, den jeweiligen Teilnehmer von der 
Teilnahme auszuschließen. Dies gilt insbesondere, wenn der Teilnehmer falsche Angaben macht oder 
verwendete Fotos oder andere Inhalte (z.B. Kommentare) geltendes Recht oder Rechte Dritter verletzen. 
Gleiches gilt bei Kommentaren, die als gewaltverherrlichend, anstößig, belästigend oder herabwürdigend 
angesehen werden können oder in sonstiger Weise gegen das gesellschaftliche Anstandsgefühl verstoßen. 
(2) Handelt es sich bei dem ausgeschlossenen Teilnehmer um einen bereits ausgelosten Gewinner, kann der 
Gewinn nachträglich aberkannt werden. 
 
6. Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen 
Wir behalten uns das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung von Fristen, ganz oder 
teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf abzuändern, wenn es aus technischen (z.B. 
Computervirus, Manipulation von oder Fehler in Software/Hardware) oder rechtlichen Gründen (z.B. 
Untersagung durch Facebook) nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels zu 
gewährleisten. 
 
7. Datenschutz 
Die vom Teilnehmer mitgeteilten personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der Durchführung und 
Abwicklung des Gewinnspiels von uns als Verantwortlichen für die Dauer des Gewinnspiels aufbewahrt. Mit 
der freiwilligen, oben näher erläuterten Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer mit dieser Datenverarbeitung 
einverstanden. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO. Jeder Teilnehmer hat unter den 
jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen ein Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO), Berichtigung (Art. 16 DS-
GVO), Löschung (Art. 17 DS-GVO), Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO), auf 
Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) sowie ein Widerspruchsrecht (Art. 21 DS-GVO) gegen die 
Verarbeitung. Bei Fragen sowie zur Geltendmachung der vorgenannten Rechte steht unser 
Datenschutzbeauftragter (arne.westphal@tuev-sued.de) zur Verfügung. Jeder Teilnehmer hat zudem ein 
Beschwerderecht gegen die Datenverarbeitung bei der zuständigen Landesdatenschutz-Aufsichtsbehörde. 
 

 

 

 


