
Teilnahmebedingungen                                                         

Erklärung zu dieser Aktion: 

1. Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, 
unterstützt oder organisiert.  

2. Facebook ist von jeglichen Schadensersatzansprüchen, die bei der Durchführung dieser Aktion entstehen 
könnten, freigestellt. 

3. Die Informationen zum Gewinnspiel werden nicht an Facebook bereitgestellt, sondern an den Veranstalter 
des Gewinnspiels.  

4. Fragen, Kommentare oder Beschwerden zu dieser Aktion sind nicht an Facebook zu richten, sondern an den 
Veranstalter des Gewinnspiels. 
 

Veranstalter des Gewinnspiels 
Veranstalter des Gewinnspiels ist die Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein Körperschaft des öffentlichen 
Rechts (im Folgenden „KZVNR“ genannt), Lindemannstraße 34–42, 40237 Düsseldorf. Das vollständige Impressum 
finden Sie unter: www.kzvnr.de/impressum/. 

Zur Teilnahme berechtigte Personen 
Teilnehmen darf jede natürliche Person ab 18 Jahren, die ihren Wohnsitz in Deutschland hat. Von der Teilnahme aus-
geschlossen sind Mitarbeiter der KZVNR, deren verbundenen Unternehmen sowie deren jeweilige Angehörige. 

Teilnahme am Gewinnspiel 
Die Teilnahme erfolgt durch das Posten eines Videos (in Form eines Facebook-Kommentars) zum Facebook-Beitrag 
vom 18.04.2019 auf der KZVNR Facebook-Seite (https://www.facebook.com/KZVNR/). Teilnahmeschluss ist der 
23.04.2019 um 23:59. 

Ermittlung der Gewinner 
Unter allen Teilnehmern wird nach Beendigung des Gewinnspiels ein Gewinner per Abstimmung ermittelt. Die Teil-
nehmer erklären sich damit einverstanden, dass sie zeitnah auf der Facebook-Seite der KZVNR über ihren Gewinn 
informiert und dabei namentlich genannt werden. 

Gewinn 

1. 3 x 1 Mediengutschein im Wert von 25 €.  
2. Eine Barauszahlung des Gewinnwertes bzw. ein Umtausch des Gewinns ist nicht möglich. 
3. Der Gewinner muss sich innerhalb von 48 Stunden per privater Nachricht mit vollständigem Namen und Post-

adresse bei uns zurückmelden. Sollte dies nicht geschehen, verfällt der Gewinnanspruch und es wird ein an-
derer Gewinner ausgelost. 

4. Der Gewinner erhält seinen Gewinn sodann per Post durch die KZV Nordrhein zugestellt. 
 

Vorzeitige Beendigung, Ausschluss 

1. Die KZVNR behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen 
abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere, falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus techni-
schen oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann. Den Teilnehmern stehen in einem solchen 
Fall keine Ansprüche gegen der KZVNR zu. 

2. Die KZVNR behält sich vor, Teilnehmer von der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen und die Einsen-
dung zu entfernen, etwa bei Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen. 

3. Die KZVNR behält sich vor, die Teilnahmebedingungen zu ändern oder den zeitlichen Rahmen auszuweiten 
oder zu begrenzen oder den Inhalt der Preise zu variieren, sofern hierfür sachliche Gründe vorliegen und die 
Änderung angemessen ist. Die KZVNR verpflichtet sich, etwaige neue Bedingungen innerhalb dieser Face-
book-App bekannt zu geben. 
 

Haftung 
Die Haftung der KZVNR ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. 

Datenschutz 
Die Daten der Teilnehmer werden von der KZVNR nicht archiviert, nicht an Dritte weitergegeben und nach der Aktion 
vernichtet. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Hinweise zum Datenschutz. 

Sonstiges 

1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit 
der übrigen Bestimmungen unberührt. 

2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
3. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer mit diesen Teilnahmebedingungen einverstan-

den. 
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