Teilnahmebedingungen
Der Wettbewerb steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert,
unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der vom Teilnehmer bereitgestellten
Informationen ist nicht Facebook, sondern der Veranstalter. Die bereitgestellten Informationen
werden einzig für den Wettbewerb verwendet.
Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zum Wettbewerb sind an die Teekampagne zu richten
(facebook@teekampagne.de). Der Teilnehmer stellt Facebook von jeder Haftung frei.
Eine Teilnahme am Wettbewerb ist ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen möglich. Mit der
Teilnahme am Wettbewerb erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich an. Der
Veranstalter behält sich vor, den Wettbewerb abzubrechen oder zu beenden und Teilnehmer auszuschließen,
die beleidigende, gewaltverherrlichende oder anstößige Beiträge einreichen.
Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die bei der Teilnahme mindestens
16 Jahre alt sind. Ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Projektwerkstatt GmbH.
Teilnahme
Mit Absenden einer Email an facebook@teekampagne.de erfolgt die Teilnahme am Wettbewerb. Teilnehmer
erklären sich einverstanden, dass ihr Vorname im Falle eines Gewinns auf Facebook und/oder den
Internetseiten der Teekampagne veröffentlicht werden darf.
Die Teilnahme am Wettbewerb setzt voraus, dass neben der Anerkennung dieser Teilnahmebedingungen der
Teilnehmer seine persönliche Emailadresse zum Zwecke einer etwaigen Gewinnbenachrichtigung übermittelt.
Jeder Teilnehmer kann nur einmal an diesem Wettbewerb mit Verlosung teilnehmen.
Die Teilnahme ist nicht vom Erwerb einer Ware oder Inanspruchnahme einer Dienstleistung von der
Teekampagne/Projektwerkstatt abhängig. Der Erwerb einer Ware oder die Inanspruchnahme einer
Dienstleistung erhöhen die Gewinnchancen nicht.
Haftungsausschluss
Der Veranstalter haftet in keiner Form für mittelbare oder unmittelbare Schäden, die sich aus der
Teilnahme am Wettbewerb oder der Nichterreichbarkeit des Internet-Servers ergeben, es sei denn, diese sind
auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln zurückzuführen, welches vom Veranstalter zu vertreten ist.
Gewinne
Verlost wird unter allen Einsendungen 1 Packung ‚Café de Maraba‘ 250g Espressobohnen von www.kaffeekooperative.de. Der Gewinner wird per eMail benachrichtigt. Sollte sich der Gewinner innerhalb von 21 Tagen
nach der Benachrichtigung nicht bezüglich der Entgegennahme seines Gewinnes melden, verfällt der Gewinn
und es wird nach gleichem Vorgehen ein Ersatzgewinner ermittelt.
Datenschutz
Die persönlichen Daten der Teilnehmer werden zur Abwicklung des Wettbewerbs genutzt sowie ggf. zur
Information über Angebote der Teekampagne. Die Daten werden zum Zweck der internen Weiterverarbeitung
elektronisch übertragen und gespeichert. Eine Weitergabe der Daten an Dritte zu kommerziellen Zwecken ist
ausgeschlossen. Dieser Hinweis erfolgt entsprechend § 33 Absatz 1 Bundesdatenschutzgesetz.
Ausschluss des Rechtsweges
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Sonstiges
Veranstalter des Wettbewerbs ist die Teekampagne/Projektwerkstatt GmbH
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch
die Rechtswirksamkeit der übrigen Teilnahmebedingungen nicht berührt.

