
  
 

Teilnahmebedingungen 

 
Veranstalter 

Veranstalter dieses Wettbewerbs ist die assona GmbH, Lorenzweg 5, 12099 Berlin, nachfolgend 
assona genannt. 

Dieser Wettbewerb 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 assona. assona stellt Facebook von jeglichen Ansprüchen 
Dritter im Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel frei. Sämtliche Fragen, Kommentare oder 
Beschwerden zur Aktion sind nicht an Facebook, sondern an assona unter socialmedia@assona.com 
zu richten. 

 

Teilnahmeberechtigte 

Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik 
Deutschland oder in Österreich haben. 

Mitarbeiter von assona und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Jeder 
Teilnehmer kann nur einmal teilnehmen mit einem Foto.  

Teilnahmeregeln 

Die Teilnahme ist kostenlos und nicht von dem Erwerb einer Ware oder der Inanspruchnahme einer 
Dienstleistung abhängig. Mit der Teilnahme an der Aktion akzeptiert der Teilnehmer diese 
Teilnahmebedingungen.  

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, reichen die Teilnehmer bis zum 6. September 2015 ein Foto über 
die Facebook-App ein. Bei dem eingereichten Beitrag muss es sich um ein eigens gemachtes Foto 
handeln, das insbesondere nicht aus Websites und/oder sonstigen Veröffentlichungen Dritter kopiert 
worden sein darf. Dazu gehört, dass der Teilnehmer zur Abbildung aller auf dem Foto enthaltenen 
Gegenstände, Gebäude und Personen berechtigt ist, einschließlich etwaiger Persönlichkeits- und/oder 
Namensrechte aller abgebildeten, genannten oder in sonstiger Weise in die Inhalte einbezogener 
Dritter. Die eingestellten Inhalte dürfen weder gegen einschlägige gesetzliche oder behördliche 
Bestimmungen, noch gegen die guten Sitten verstoßen (d.h. insbesondere keine 
jugendgefährdenden, pornographischen, rassistischen, gewaltverherrlichenden, volksverhetzenden 
oder beleidigenden Inhalte haben). assona ist berechtigt, Einreichungen, die den 
Wettbewerbskriterien nicht entsprechen, vom Wettbewerb auszuschließen. 

Die hochgeladenen Aufnahmen dürfen von assona in einer Facebook-Galerie veröffentlicht werden. 
Die Teilnehmer erteilen ihre ausdrückliche Erlaubnis, dass assona auf seiner Gewinnspielseite sowie 
seinen Social-Media-Kanälen (Blog, Facebook, Twitter, Google+) zeitlich unbefristet die Beiträge 
ausstellt. Sie erklären sich außerdem einverstanden, dass die Beiträge zu diesem Zweck, wie von 
assona benötigt, geändert oder angepasst werden dürfen – insbesondere Änderungen von Größe und 
Format sowie Darstellung mit anderen Beiträgen. Der Teilnehmer verzichtet auf die Nennung als 
Urheber.  

 
Zeitraum 

Die Aktion findet im Zeitraum vom 13. Juli 2015 bis 6. September 2015 statt. Einsendeschluss ist der 
6. September 2015 (23:59 Uhr). 

 

Gewinne 

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 



  
 

assona bestimmt die Gewinner der drei Preise durch eine Jury bestehend aus zehn Personen des 
Unternehmens. Die Beiträge, die die Jury am meisten überzeugen, gewinnen. 

Die Gewinner werden innerhalb von 14 Tagen nach Ende der Aktion per E-Mail benachrichtigt. Die 
Gewinner haben den Gewinn anschließend per Email zu bestätigen. Bleibt eine Bestätigung innerhalb 
von 14 Tagen aus, so behält sich assona das Recht vor, den Gewinn anderen Teilnehmern zu 
verleihen. 

Die Übersendung des Gewinns erfolgt an die vom Teilnehmer angegebene Anschrift auf postalischem 
Wege. Die Gewinner werden auf der Facebook-Seite bekannt gegeben. Der Gewinn wird nur 
innerhalb von Deutschland und Österreich versendet. Sobald der Gewinn an den 
Transportdienstleister übergegangen ist, liegt die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des 
zufälligen Untergangs beim Gewinner.  

Für die Korrektheit der angegebenen Kontaktdaten ist der Teilnehmer selbst verantwortlich. Im Fall 
einer unkorrekten Zuordnung der Sachpreise aufgrund fehlerhafter Datenangaben entfällt der 
Gewinnanspruch. Im Fall eines Verstoßes gegen die Teilnahmebedingungen oder beim Versuch 
technischer Manipulation ist assona berechtigt, bestimmte Teilnehmer von der Aktion auszuschließen. 
In einem solchen Fall können Gewinne auch nachträglich entzogen und zurückgefordert werden. 

Der Gewinn ist weder austausch- noch übertragbar. Die Barauszahlung ist ebenso ausgeschlossen 
wie der Rechtsweg. Die Verantwortung über eine eventuelle Versteuerung des Gewinns liegt beim 
Gewinner selbst. 

Sollte der Betreiber aus nicht vertretbaren Gründen den Gewinn nicht zur Verfügung stellen können, 
so behält sich der Betreiber vor, einen gleichwertigen Ersatz zu liefern. 

 

Beendigungsmöglichkeit 

assona behält sich das Recht vor, die Verlosung aufgrund unvorhergesehener Umstände ohne 
Vorankündigung abbrechen oder beenden zu können. 

 

Schlussbestimmungen 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Ausschließlich anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Diese Teilnahmebedingungen, einschließlich der Gewinnspielmechaniken, stellen die abschließenden 
Regelungen für die Aktion dar. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ungültig 
sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. 

Technische oder sonstige Probleme, die außerhalb des Einflussbereichs stehen, unterliegen nicht der 
der Haftung von assona. 


