
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilnahmebedingungen Facebook Gewinnspiel 
 

 

Veranstalter 

Das Gewinnspiel wird von der wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH, Fehrbelliner 

Platz 11, 48249 Dülmen, im Rahmen der Initiative “Stay Local – Karriere-Netzwerk Kreis 

Coesfeld, durchgeführt. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel erklärt sich der Nutzer mit den 

nachstehenden Teilnahmebedingungen und der Inhalteverantwortung einverstanden. 

 

 

Zeitraum 

Das Gewinnspiel läuft solange, wie im jeweiligen Beitrag angegeben. 

 

 

Teilnahme 

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die zum Zeitpunkt der 

Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. Mitarbeiter der wfc bzw. mit diesem verbundenen 

Unternehmen sowie Mitarbeiter der wfc, deren Angehörige sowie sämtliche bei der Erstellung 

dieses Gewinnspiels beteiligten Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die 

Teilnahme ist über die offizielle Facebook-Seite “Stay Local”. Es sind nur Teilnehmer mit 

Facebook-Konten erlaubt, welche eine Person mit dem richtigen Namen darstellen. Die 

Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Drittpersonen ist nicht erlaubt.  

 

 

Gewinne 

Unter den Teilnehmern, die den genannten Beitrag auf der Facebook-Seite “Stay Local” liken, 

werden die im Beitrag genannten Gewinne verlost. Die Gewinne werden unter den „Likern“ 

sowie dem “Teilern” den Beitrages verlost. 

 

Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt, indem der Facebook-Username des Gewinners als 

Kommentar unter dem Gewinnspielposting bekanntgegeben wird. Ebenfalls wird der Gewinner 

über eine Privatnachricht auf den Gewinn hingewiesen. Die Gewinner warden von Markus Pust, 

Markus Pust und Friseure GmbH, gezogen. Der Gewinn wird bei der Markus Pust und Friseure 

GmbH in Beckum eingelöst. Der Termin findet in Absprache mit den Gewinnern statt. 

 

 

 



 

 

Was passiert, wenn ich mich nach Gewinnbenachrichtigung nicht melde?  

Sollte sich ein Gewinner nicht innerhalb von zwei Tagen nach Gewinnbenachrichtigung bei der 

Firma wfc/Stay Local melden, verfällt der Gewinn. In diesem Fall wird aus dem Kreise der 

gewinnberechtigten Teilnehmer ein neuer Gewinner ausgelost. 

 

 

Datenschutzbestimmungen 

Mit seiner Teilnahme willigt der Teilnehmer ein, dass  seine übermittelten  Daten ausschließlich 

zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels gespeichert werden. Nach Beendigung des 

Gewinnspiels werden die Daten gelöscht. Persönliche Daten werden nicht für kommerzielle 

Zwecke gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen. 

 

Die wfc behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne 

Angabe von Gründen zu unterbrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht die wfc 

allerdings nur dann Gebrauch, wenn aus Gründen der höheren Gewalt, aus technischen 

Gründen (z.B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder 

Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht 

gewährleistet werden kann. Die wfc haftet nicht für Verluste, Ausfälle oder Verspätungen, die 

durch Umstände herbeigeführt wurden, die außerhalb ihres Verantwortungsbereichs liegen. 

 

 

Schlussbemerkung 

Alle Gewinner werden per E-Mail/Privatnachricht durch die wfc/Stay Local benachrichtigt. Eine 

Barauszahlung von Gewinnen ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und 

ausschließlich das Recht des Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Dieser Wettbewerb wird 

durchgeführt von der wfc. Das Gewinnspiel wird nicht von Facebook unterstützt und steht in 

keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt 

oder organisiert. 

 

 

 

 

 

Dülmen, den 22. März 2018 


