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Teilnahmebedingungen 

 

Veranstalter 

 

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die assona GmbH, Lorenzweg 5, 12099 Berlin, 
nachfolgend assona genannt. 
 
Dieses Gewinnspiel 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. 
 

Teilnehmer  

 

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen ab 16 Jahren, die ihren Wohnsitz in 
der Bundesrepublik Deutschland oder in Österreich haben und Fan der assona- 
Facebookseite (www.facebook.com/assonaGmbH) sind. Minderjährige benötigen 
für die Teilnahme die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters. Mitarbeiter von 
assona und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. assona 
behält sich das Recht vor, einen Nachweis zur Altersbestimmung 
(Personalausweis, Führerschein) einzufordern.  
 
Gewinnspiel – Zeitraum und Teilnahmebedingungen  

 

Das Gewinnspiel findet im Zeitraum vom 24.11.2017 bis 20.12.2017 statt. 
Einsendeschluss ist der 20.12.2017 um 23:59 Uhr.  
 
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, beantworten die Teilnehmer die im Facebook-
Gewinnspiel gestellten Fragen. Ihre jeweiligen Antworten verfassen sie als 
Kommentar unter dem jeweiligen Post. Das mehrfache Beantworten einer Frage 
erhöht die Gewinnchancen nicht und zählt als einmalige Teilnahme.  
 
Die von den Teilnehmern verfassten Antworten dürfen weder gegen einschlägige 
gesetzliche oder behördliche Bestimmungen noch gegen die guten Sitten verstoßen 
(d. h. insbesondere keine jugendgefährdenden, pornografischen, rassistischen, 



  
 

2 

 

gewaltverherrlichenden, volksverhetzenden oder beleidigenden Inhalte haben). 
assona ist berechtigt, Einreichungen, die den Wettbewerbskriterien nicht 
entsprechen, vom Wettbewerb auszuschließen. Die Teilnahme im Namen Dritter ist 
untersagt, ein Teilnehmer darf nur für sich selbst teilnehmen. Ein Verstoß würde 
ebenfalls zum Ausschluss des Gewinnspiels führen. Ausgeschlossen werden 
können auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder anderweitig 
durch Manipulation Vorteile verschaffen.  
 
Die Teilnehmer erteilen ihre ausdrückliche Erlaubnis, dass assona auf seinen 
Social-Media-Kanälen (Blog, Facebook, Twitter, Google+) zeitlich unbefristet die 
Beiträge der Teilnehmer ausstellt.  
 
Gewinnspiel – Preise und Abwicklung  

 

assona verlost über den Zeitraum von 24.11.2017 bis 20.12.2017 insgesamt vier 
sogenannte Merry Mystery Boxen im Gesamtwert von circa 3.000 Euro. Der Inhalt 
der jeweiligen Boxen bleibt bis nach Gewinnerbekanntgabe geheim.  
 
Die Gewinner werden aus allen Teilnehmern, die die jeweilige Frage richtig 
beantworten und Fan der assona-Facebookseite sind nach dem Zufallsprinzip 
ermittelt.  
 
Die Gewinner werden innerhalb von 14 Tagen nach Ende der Aktion über die 
Facebook-Kommentarfunktion innerhalb des Gewinnspielposts benachrichtigt und 
haben den Gewinn anschließend per E-Mail zu bestätigen. Bleibt eine Bestätigung 
innerhalb von 14 Tagen aus, so behält sich assona das Recht vor, den Gewinn an 
andere Teilnehmer zu vergeben. 
 
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. 
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Der Gewinn ist weder austauschbar 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. 
 
Datenschutzhinweise zum Gewinnspiel  

 
Die Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften geschützt (Daten-
schutzerklärung).  
  
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. 


