
 
 

Teilnahmebedingungen für das Post-Gewinnspiel  
“#BahlsenLebkuchenhaus” 

 
 
 
Das Gewinnspiel “#BahlsenLebkuchenhaus” wird von der Bahlsen GmbH & Co. KG,           
Podbielskistraße 11, D-30163 Hannover („Bahlsen“) veranstaltet. Mit der Durchführung und          
Abwicklung des Gewinnspiels wurde die Agentur webguerillas GmbH, Pestalozzistraße 13,          
D-80469 München („Agentur“) beauftragt. 
  
Mit der Teilnahme akzeptieren Sie die folgenden Teilnahmebedingungen einschließlich der          
Datenschutzbestimmungen dieses Gewinnspiels. 
  

1. Ablauf 
 

Das Gewinnspiel läuft vom 02.11.2016 bis zum 12.12.2016 (23:59 Uhr) (Teilnahmezeitraum) auf            
der Facebook-Seite von Bahlsen (https://www.facebook.com/Bahlsen/?fref=ts) und auf der        
Instagram-Seite von Bahlsen (https://www.instagram.com/bahlsen/?hl=de). 
  

● Auf Facebook können Sie an dem Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie einen Kommentar            
unter unserem Gewinnspiel-Post auf der Chronik der Facebook-Seite von Bahlsen          
(https://www.facebook.com/Bahlsen/?fref=ts) posten und in Ihrem Kommentar ein Bild        
von Ihrem selbstgebauten Lebkuchenhaus hinzufügen. 

● Auf Instagram können Sie am Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie auf Ihrem öffentlichen            
Profil Ihr selbstgebautes Lebkuchenhaus mit dem Hashtag “#BahlsenLebkuchenhaus”        
veröffentlichen. 

  
Bitte beachten Sie: 
Der von Ihnen eingereichte Kommentar bzw. Beitrag muss in Ihrem alleinigen geistigen Eigentum             
stehen, frei von Rechten Dritter sein und darf keinen rechtswidrigen oder unangemessenen Inhalt             
haben. Wenn weitere Personen auf dem Bild erkennbar sind, darf dieses nur mit vorheriger              
Zustimmung der abgebildeten Personen hochgeladen werden. Mit dem Hochladen Ihres Bildes           
bestätigen Sie automatische diese Teilnahmebedingungen sowie die Datenschutzbestimmungen. 
 
 
Um den Gewinnspiel-Post auf Facebook kommentieren zu können, müssen Sie bei Ihrem            
Facebook-Account eingeloggt sein. 
  

2. Gewinne 
 

Die Gewinnermittlung erfolgt am 16.12.2016 durch eine interne Jury. Die Jury wählt unter allen,              
nach diesen Teilnahmebedingungen gültigen, Kommentaren und Posts die (subjektiv) schönsten          
Lebkuchenhäuser aus. Die Ermittlung der Gewinner steht im alleinigen Ermessen der Jury. 
  
Preise des Gewinnspiels: 
 
 
Platz 1: Fünf Übernachtungen in einem Hotel in der Wildschönau (Österreich) für zwei Personen,              
inkl. Frühstück und Abendessen, 4-Tages-Skipass Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau,         
Wildschönau Card mit gratis Skibus, geführte Winterwanderungen. 
Platz 2: Ein Tablet 
Plätze 3 bis 10: Eine Power Bank inkl. Kekspaket 
 
 

https://www.facebook.com/Bahlsen/?fref=ts


 
 
  

3. Teilnahme 
 

 
Jede Person darf nur einmal an dem Gewinnspiel teilnehmen, d.h. nur einen Kommentar / ein               
Instagram Bild posten. Sollte ein Teilnehmer dennoch mehrere Kommentare / Instagram Bilder            
posten, so wird nur der von ihm zeitlich erste Kommentar / Post berücksichtigt. 
  
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die zum Zeitpunkt der Teilnahme das 18. Lebensjahr            
vollendet und ihren Wohnsitz in Deutschland haben. An Minderjährige, die dennoch teilnehmen,            
werden keine Gewinne ausgeschüttet. Mitarbeiter von Bahlsen und der am Gewinnspiel           
beteiligten Unternehmen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 
 
 
Gewinnspielvereinigungen und automatisierte Gewinnspiel-Dienste sind von der Teilnahme        
ausgeschlossen. Eine gewerbliche oder durch Dritte vermittelte Teilnahme ist ebenfalls nicht           
zulässig.  
  
Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der Teilnahme ist der elektronisch protokollierte Eingang des            
Kommentars / Veröffentlichung des Instagram Posts. Bahlsen und der am Gewinnspiel beteiligten            
Unternehmen haften nicht für den verspäteten oder unvollständigen Eingang und können           
insbesondere nicht für technische Störungen, z. B. für Ausfälle des Telefonnetzes, des            
Netzwerkes, der Elektronik oder der Computer verantwortlich gemacht werden. 
  
Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenlos mit Ausnahme der Übermittlungskosten, die            
nach dem vom Teilnehmer gewählten Tarif seines Mobilfunk- bzw. Internetproviders entstehen. 
  
Bahlsen ist berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, sofern berechtigte           
Gründe vorliegen, wie z. B. ein Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, (versuchte)           
Manipulation etc., und behält sich vor, rechtliche Schritte einzuleiten. Ein Ausschluss ist            
insbesondere dann gerechtfertigt, wenn ein Kommentar / Instagram Post mit rechtswidrigen,           
beleidigenden, sexistischen, rassistischen oder unangemessenen Inhalt eingereicht wird. 
  
Bahlsen behält sich vor, Kommentare, die nach eigenem Ermessen von Bahlsen gegen die             
Facebook Richtlinien oder unsere Netiquette 
(https://www.facebook.com/Bahlsen/app/326666364054397/) verstoßen oder in sonstiger Weise      
rechtswidrigen, beleidigenden, sexistischen oder unangemessenen Inhalt haben, zu löschen und          
die jeweilige Person von der weiteren Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen. Bahlsen ist            
nicht verantwortlich für Beiträge, die von den Teilnehmern im Rahmen des Gewinnspiels            
veröffentlicht werden. 
  
Wenn die Voraussetzungen für einen Ausschluss vorliegen, können die Gewinne auch           
nachträglich aberkannt oder zurückgefordert werden. Aus dem Ausschluss bei Vorliegen          
berechtigter Gründe entstehen keinerlei Ansprüche der Teilnehmer gegenüber Bahlsen oder der           
am Gewinnspiel beteiligten Unternehmen. 
 
 

4. Nutzungsrechte 
 

  
Sie erklären sich im Falle des Gewinns mit der Vervielfältigung/ Verbreitung des von Ihnen im               
Rahmen der Gewinnspielteilnahme öffentlich zugänglich gemachten Videos über sämtliche         
Onlinemedien einverstanden und übertragen Bahlsen kostenfrei zu diesem Zweck das inhaltlich,           
räumlich und zeitlich uneingeschränkte Nutzungs- und Verwertungsrecht an dem Material. 

https://www.facebook.com/Bahlsen/app/326666364054397/)


  
Sie sind ferner damit einverstanden, dass ihr Bild modifiziert, abgeändert oder zusammen mit             
anderen Inhalten veröffentlicht werden kann. 
  
Sie müssen das Einverständnis aller im Bild sichtbaren Personen einholen, dass das Bild auf der               
Bahlsen Facebookseite veröffentlicht werden darf und sichern zu, über sämtliche Rechte an dem             
Werk verfügen zu können und dass keine entgegenstehenden Rechte Dritter bestehen. Sie            
stellen den Veranstalter von allen Ansprüchen Dritter diesbezüglich frei. 
 
 
  

5. Gewinnbekanntgabe und Gewinnversand  
 

Am 16.12.2016 wird der Gewinner per Facebook / Instagram Kommentar informiert, dass er             
gewonnen hat. 
Darin wird der Gewinner aufgefordert sich per Mail mit seiner Post-Anschrift an            
kontakt@bahlsen-community.de innerhalb von 2 Werktagen zurückzumelden, um den Gewinn zu          
erhalten. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von 2 Werktagen zurück, verfällt sein             
Gewinnanspruch. 
  
Alle Teilnehmer stimmen zu, dass sie im Falle des Gewinns als Gewinner mit ihrem              
Facebook-Namen / Instagram-Namen auf der Bahlsen-Facebook/Instagram-Seite veröffentlicht       
werden. 
  
Eine wiederholte Benachrichtigung des Gewinners erfolgt nicht. 
  
Der Gewinnanspruch ist weder übertragbar, noch ist eine Barauszahlung oder ein Tausch des             
Gewinns möglich. Mit Übersendung des Gewinns an die vom Gewinner angegebene Adresse ist             
Bahlsen von jeglicher Verpflichtung und Haftung gegenüber dem Gewinner befreit. Bahlsen haftet            
nicht für Sach- oder Rechtsmängel, die in Zusammenhang mit dem Gewinn entstehen können. 
  
Für die Richtigkeit der angegebenen Daten (v.a. Versandadresse) ist der Gewinner           
verantwortlich. 
 
 
Ein Versand erfolgt nur innerhalb Deutschlands. 
  
Bahlsen haftet nicht für einen verspäteten Eingang des Gewinns beim Gewinner oder für einen              
Verlust des Gewinns auf dem Übertragungsweg. 
  
Bahlsen behält sich vor, aus den übrigen Teilnehmern einen neuen Gewinner auszulosen, wenn             
der Gewinn aus Gründen, die in dem Verantwortungsbereich des Gewinners liegen, nicht            
innerhalb von 2 Werktagen nach der Gewinnbenachrichtigung an den Gewinner übermittelt           
werden kann. 
  
 

6. Datenschutzhinweise 
 

Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts für dieses Gewinnspiel ist die Bahlsen            
GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, D-30163 Hannover. 
  
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur mit einem Facebook-Profil oder einem Instagram Account             
möglich. 
  



Sie dürfen an dem Gewinnspiel „#BahlsenLebkuchenhaus“ nur teilnehmen, wenn Sie mit der            
Nutzung Ihrer (personenbezogenen) Daten in dem nachfolgend beschriebenen Umfang         
einverstanden sind. 
 
Ihre Teilnehmerdaten werden vertraulich behandelt, ausschließlich zur ordnungsgemäßen        
Durchführung des Gewinnspiels verwendet und nach dem Ablauf von drei Monaten nach            
Gewinnspielende vollumfänglich wieder gelöscht, soweit der Teilnehmer keine Werbeeinwilligung         
erteilt hat. 
  
a. Erhebung, Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten 
Durch die Teilnahme an dem Gewinnspiel, d.h. durch das Kommentieren des Gewinnspielposts            
auf der Facebook-Seite von Bahlsen und das Posten auf Instagram werden von uns keine              
personenbezogenen Daten erhoben oder gespeichert. 
  
Im Falle des Gewinns werden von dem Gewinner neben dem im Rahmen der Gewinnerziehung              
ermittelten Nutzernamen und dem Link auf das Facebook-Profil weitere für die Abwicklung des             
Gewinns erforderliche personenbezogene Daten erhoben (E-Mail-Adresse, Anschrift, Alter) und         
ausschließlich für diese Zwecke an die webguerillas GmbH, Pestalozzistrasse 13, 80469           
München weitergeleitet. Ihre Daten werden dort im Auftrag und nach Weisung von Bahlsen und              
nur für die Durchführung des Gewinnspiels und zur Benachrichtigung über einen Gewinn            
verwendet und anschließend umgehend vernichtet. 
 
 
Durch das Hochladen des Bildes stimmen Sie zu, dass die von Ihnen hochgeladenen Bilder              
durch Bahlsen und Webguerilas verwendet werden dürfen, diese insbesondere auch für weitere            
Werbezwecke verwertet werden dürfen, sowie etwaige weitere abgebildete Personen ebenfalls          
der Verwendung zugestimmt haben.  
  
b. Auskunftsrecht 
Sie haben ein Recht auf Auskunft über die Nutzung Ihrer (personenbezogenen) Daten. Auf             
Verlangen wird Ihnen jederzeit über den gespeicherten Datenbestand, soweit er Sie betrifft,            
vollständig und unentgeltlich Auskunft erteilt. Hierzu genügt eine formlose Nachricht an           
kontakt@bahlsen-community.de. 
  
 
 
c. Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Einwilligung in die Nutzung und Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten            
jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. Hierzu genügt eine formlose Nachricht an            
kontakt@bahlsen-community.de. Auf gleichem Wege können Sie auch eine Berichtigung der          
Daten veranlassen. 
  
Im Falle eines Widerrufs werden Ihre personenbezogenen Teilnehmerdaten unverzüglich in der           
Datenbank gelöscht. Der Widerruf sowie die erfolgte Löschung Ihrer personenbezogenen          
Teilnehmerdaten werden auf Wunsch per E-Mail bestätigt. 
  
Erfolgt der Widerruf vor der Abwicklung des Gewinnspiels, so ist damit die weitere Teilnahme an               
dem Gewinnspiel ausgeschlossen. 
  
Für Fragen und Kommentare erreichen Sie uns unter kontakt@bahlsen-community.de. 
  
Im Übrigen berücksichtigen Sie bitte die Datenschutzhinweise von Facebook. 
  
 

7. Sonstiges 
 



Das vorliegende Gewinnspiel unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
  
Bahlsen behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel aus wichtigen Gründen abzubrechen. Ein             
Abbruch aus wichtigem Grund kann insbesondere dann erfolgen, wenn eine ordnungsgemäße           
Durchführung des Gewinnspiels aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht mehr          
gewährleistet werden kann. Bei einem Abbruch bestehen keinerlei Ansprüche gegen Bahlsen           
und die Agentur. 
  
Der Rechtsweg ist hinsichtlich der Gewinnspieldurchführung, der Gewinnentscheidung und der          
Gewinnabwicklung ausgeschlossen. 
 
  

8. Abstandserklärung 
 

Das Gewinnspiel „#BahlsenLebkuchenhaus“ steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in            
keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Für keinen der im Rahmen             
dieser Aktion veröffentlichten Inhalte ist Facebook verantwortlich. 
  
Der Empfänger der vom Teilnehmer bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook, sondern           
Bahlsen. Bahlsen stellt Facebook von jeglichen Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit           
diesem Gewinnspiel frei. 
  
Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zur Aktion sind nicht an Facebook zu richten,             
sondern an Bahlsen unter kontakt@bahlsen-community.de.  
 


