
  
 

 

Wichtige Infos zum Gewinnspielablauf  

 

Dauer der Aktion: 

Das Gewinnspiel findet im Zeitraum vom 13. Juli 2015 bis 6. September 2015 statt. Reiche in 

diesem Zeitraum ein Foto zum Thema „Wenn Dinge sprechen könnten. Zeig uns, was dir 

dein Gerät schon immer mal sagen wollte!“ ein und gewinne mit etwas Glück einen der drei 

Preise: 

1. Preis: 1 x Samsung Galaxy S6 edge mit 64GB 

2. Preis: 1 x Parrot Bebop Drone 

3. Preis: 1 x Beats by Dr. Dre Solo 2 Wireless Kopfhörer  

 

Teilnahme: 

Zur Teilnahme musst du bis zum 6. September 2015 ein Foto passend zum Thema „Wenn 

Dinge sprechen könnten. Zeig uns, was dir dein Gerät schon immer mal sagen wollte!“ 

einreichen. Bei dem Beitrag muss es sich um ein selbstgemachtes Foto handeln. Näheres 

erfährst du in den Teilnahmebedingungen.  

 

Ermittlung der Gewinner: 

Nach Ablauf der Einreichungsphase setzt sich die assona-Jury in der Woche vom 7. bis 11. 

September zusammen und kürt die Gewinner der drei Preise. Die Fotos und Videos 

(inklusive der kurzen Beschreibungen), die die Jury am meisten überzeugen, gewinnen. Die 

Jury besteht aus zehn Mitarbeitern aus verschiedenen Abteilungen von assona. Die drei 

Gewinner werden am 14. September 2015 auf Facebook bekanntgegeben und kurz darauf 

per E-Mail benachrichtigt. 

 

Warum ist mein Beitrag nicht mehr veröffentlicht? 

Wir behalten uns das Recht vor, Beiträge aus dem Wettbewerb zu entfernen, die nicht den 

Wettbewerbskriterien entsprechen, wenn sie beispielsweise Urheberrechte oder andere 

gesetzliche Bestimmungen verletzten. Die Wettbewerbskriterien kannst du in den 

Teilnahmebedingungen nachlesen. Sollten wir deinen Beitrag entfernt haben, erhältst du 

eine E-Mail von uns. 

 

 

 



  
 

 

Was kann ich tun, wenn mein Upload nicht funktioniert? 

Grundsätzlich ist die Facebook-App flexibel und kann die gängigsten Bild- und Videoformate 

verarbeiten. Sollte der Upload nicht funktionieren, probiere es zu einem späteren Zeitpunkt 

noch einmal. Bleibt dieser Versuch erfolglos, schreibe uns eine E-Mail mit deinem Problem 

an socialmedia@assona.com. Funktioniert bei dir der mobile Upload per Smartphone nicht, 

dann speichere deinen Beitrag auf einem Rechner oder Laptop und probiere es von dort 

noch einmal. 

 

Noch Fragen? 

Hast du darüber hinaus Fragen, dann schreibe uns entweder eine Direktnachricht bei 

Facebook oder eine E-Mail an socialmedia@assona.com mit dem Betreff „Fragen zum 

Gewinnspiel“. Wir freuen uns auf deinen Beitrag und wünschen dir viel Erfolg! 


