
 Teilnahmebedingungen Gewinnspiel „Notify“ 

 

Veranstalterin dieses Gewinnspiels ist die Stadtverwaltung Germering, weiterführende 

Infos zu uns sind in unserem Impressum zu finden: 

https://www.germering.de/germering/site.nsf/id/pa_de_impressum.html 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel Verlosung Notify auf der Facebook-Seite Stadt 

Germering stimmen die Teilnehmenden den folgenden Teilnahmebedingungen zu: 

 

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook 

gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der von den Teilnehmern bereitgestellten 

Daten ist nicht Facebook, sondern der Betreiber. Fragen, Anregungen und Beschwerden sind 

daher ausschließlich an den Betreiber zu richten. 

 

Wer darf teilnehmen? 

Die Teilnahme ist ab 18 Jahre möglich. Mitarbeiter der Stadtverwaltung Germering, ihrer 

verbundenen Unternehmen sowie Gewinnspielpartner sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

Die Stadt Germering ist berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, sofern 

berechtigte Gründe, wie z. B. Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, unzulässige 

Beeinflussung des Gewinnspiels, Manipulation etc., vorliegen. Ggf. können in diesen Fällen auch 

nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden. 

 

Wann beginnt und endet das Gewinnspiel? 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist ab Montag, 11.10.2021 möglich und endet am Mittwoch, 

13.10.2021, um 12 Uhr. 

Wie ist eine Teilnahme möglich? 

An dem Gewinnspiel nimmt teil, wer sich in diesem Zeitraum die „Notify“-App herunterlädt und 

sich registriert. 

Welche Preise gibt es zu gewinnen? 

Drei Germering Regenschirme im Gesamtwert von 66 Euro. 

Wie werden die Gewinner ermittelt? 

Die Preise werden nach Ende der Teilnahmefrist unter allen Kommentaren, welche die 

Teilnahmevoraussetzungen erfüllen, verlost. Die Auswahl erfolgt per Zufall. 

Wie werden die Gewinner benachrichtigt? 

Die Gewinner werden per Notify-Direktnachricht benachrichtigt und müssen die Annahme des 
Gewinns bestätigen und dafür ihren Klarnamen angeben. Bleibt eine Bestätigung aus, so behält 
sich der Betreiber das Recht vor, den Gewinn einem anderen Teilnehmer zu verleihen. 

https://www.germering.de/germering/site.nsf/id/pa_de_impressum.html


Um den Gewinn verschicken zu können, muss der Gewinner dem Gewinnspielverantwortlichen 

bei der Stadtverwaltung Germering Susanne von der Heiden innerhalb von 7 Tagen nach Ende 

des Gewinnspiels seine postalische Adresse mitteilen. Sollte das nicht innerhalb von 7 Tagen 

geschehen, verfällt der Anspruch auf den Gewinn ersatzlos.  

Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt ohne Gewähr. 

Änderungen der Teilnahmeregeln und Beendigung des Gewinnspiels 

Die Stadtverwaltung Germering behält sich vor, jederzeit die Teilnahmebedingungen zu ändern. 

Weiterhin behält sich die Stadtverwaltung Germering das Recht vor, das Gewinnspiel bzw. die 

Verlosung jederzeit aus wichtigem Grund ohne Vorankündigung zu beenden oder zu 

unterbrechen. Dies gilt insbesondere für solche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des 

Gewinnspiels bzw. der Verlosung stören oder verhindern würden. Sofern eine derartige 

Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, ist die Stadtverwaltung 

Germering berechtigt, von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt zu verlangen. 

Anwendbares Recht 

Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Haftungsbeschränkungen 

Jegliche Schadensersatzpflicht der Stadtverwaltung Germering aus oder im Zusammenhang mit 
dem Gewinnspiel gleich aus welchem Rechtsgrund ist soweit gesetzlich zulässig auf Fälle von 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beschränkt. 

Die Beiträge von Nutzern dürfen keine Beleidigungen, falsche Tatsachen, Wettbewerbs-, Marken- 
oder Urheberrechtsverstöße enthalten. Nutzer müssen für etwaige Rechtsverstöße einstehen. 

Salvatorische Klausel  

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. 
Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der 
unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am 
nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen 
Teilnahmebedingungen. 

Datenschutzhinweise 

Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit 
einverstanden, dass die Stadtverwaltung Germering die dazu erforderlichen Daten für den 
Zeitraum des Gewinnspiels speichert. Diese werden dabei nicht mit dem Facebook-Account des 
Teilnehmers verknüpft. Die Teilnehmer erklären sich auch einverstanden, dass im Falle eines 
Gewinns der Klarname veröffentlicht wird. 

Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf die Einwilligung aufzuheben und somit von 
der Teilnahme zurückzutreten. Die Stadtverwaltung Germering weist darauf hin, dass sämtliche 
personenbezogenen Daten des Teilnehmers Dritten nicht zugänglich gemacht werden. 

Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter: 
https://www.germering.de/germering/site.nsf/id/pa_de_datenschutz.htm  

https://www.germering.de/germering/site.nsf/id/pa_de_datenschutz.htm

