
Ausführliche Teilnahmebedingungen: 
 
Das auf der Facebookseite durchgeführte Gewinnspiel ist eine Aktion der wohnen in chemnitz gmbh, 
Steinhaus, Clausstr. 10/12, 09126 Chemnitz, vertreten durch den Geschäftsführer R. Brettschneider 
(nachfolgend Veranstalter). 
Die Teilnahme ist bis zum 23.12.2019 um 23.59 Uhr möglich. Der Gewinner wird zeitnah nach 
Beendigung informiert. Der Veranstalter der Aktion behält sich das Recht vor, dieses aus wichtigem 
Grund früher zu beenden. 
Die Teilnahme ist jedem bei Facebook angemeldeten Nutzer und Fan der Seite 
www.facebook.com/wohneninchemnitz möglich. 
Die Teilnahme erfolgt durch einen Bildkommentar sowie einer Nutzerinteraktion (Like) in der 
angegebenen Art und Weise. 
Verlost wird ein Wertgutschein in Höhe von 60 Euro für das Restaurant Henrics.  
Der Gewinner wird aus allen Einsendungen durch eine Juryentscheidung bestimmt. Die Jury setzt sich 
aus Vertretern des Unternehmens zusammen und die Entscheidung fällt unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit. 
Der Gewinner wird von uns benachrichtigt. Ein Gewinner, der sich nicht innerhalb von 48 Stunden auf 
unsere Gewinnbenachrichtigung hin meldet, verliert den Gewinnanspruch. Der Teilnehmer erklärt sich 
einverstanden, dass sein Name im Fall des Gewinns auf der Facebookseite des Gewinnspielanbieters 
veröffentlicht wird. 
Jeder Nutzer kann einmal mit seinem eigenen Namen teilnehmen. Es können nur Nutzer teilnehmen, 
welche mit ihrem echten Namen angemeldet sind und keine Pseudonyme oder Fantasienamen 
verwenden. Zur Teilnahme berechtigt ist jede natürliche Person, die mindestens 16 Jahre alt ist und 
mit ihrem ersten Wohnsitz in Deutschland gemeldet ist. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind 
Mitarbeiter des Veranstalters mit ihm verbundenen Unternehmen, Agenturen, deren unmittelbare 
Familienmitglieder sowie Amtsträger und für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete. Der 
Veranstalter ist berechtigt Teilnehmer auszuschließen, welche gegen diese Bedingung verstoßen. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Sämtliche im Rahmen des Gewinnspiels erhaltenen Daten werden nur für jenes verwendet und nach 
der Aktion gelöscht. 
Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook 
gesponsert, unterstützt oder organisiert. Facebook ist von jeglichen Schadensansprüchen, die bei der 
Durchführung der Verlosung entstehen könnten, freigestellt. Fragen, Kommentare oder Beschwerden 
zur Verlosung sind nicht an Facebook zu richten, sondern an den Veranstalter. 

 


