Teilnahme- und Datenschutzbedingungen zur KiddyCAT-Verlosung
(Instagram)
Mit der Teilnahme an der Verlosung (Instagram) akzeptieren die Teilnehmenden die
folgenden Teilnahme- und Datenschutzbedingungen und erklären sich mit dem Ablauf der
Verlosung einverstanden.
1. Veranstalter
Veranstalter des Gewinnspiels sowie Verantwortlicher i.S.d. Art. 13 DSGVO für die
erhobenen Daten ist:
Sandra Neumann (nachfolgend “Veranstalter“ genannt)
Nordhäuser Str. 63
99089 Erfurt
Deutschland
E-Mail: sandra.neumann@uni-erfurt.de
E-Mail auch für datenschutzrechtliche Belange: sandra.neumann@uni-erfurt.de
Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden im Zusammenhang mit der Verlosung
sind immer direkt an sandra.neumann@uni-erfurt.de zu richten.
2. Teilnahme
Die Verlosung findet auf dem folgenden Instagram Kanal am folgenden Termin statt:
https://www.instagram.com/sprache.unierfurt/ am 14.04.2022
Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen die Teilnehmenden unter dem VerlosungsPosting zu dem oben genannten Termin einen auf dem Instagram-Kanal festgelegten
Kommentar hinterlassen.
Kommentare, die gegen die Nutzungsbedingungen oder Richtlinien von Instagram,
geltendes deutsches Recht und oder die Rechte Dritter verstoßen, werden nach
Kenntnisnahme ohne Ankündigung entfernt. Die Teilnehmenden sind damit von der
Verlosung bzw. dem Gewinn ausgeschlossen. Die Teilnehmenden verpflichten sich, keine
rechtswidrigen Inhalte zu posten oder zu teilen.
Die Teilnahmemöglichkeit an der genannten Aktion endet auf dem Instagram-Kanal am:
https://www.instagram.com/sprache.unierfurt/ am 24.04.2022 um 23:59 Uhr
Pro Person ist nur eine Teilnahme pro Instagram-Kanal möglich. Es ist untersagt, mehrere
Email-Adressen oder mehrere Instagram-Profile zur Erhöhung der Auswahlchancen zu
verwenden. Die Teilnahme an der Verlosung ist kostenlos und nicht vom Erwerb einer Ware
oder Dienstleistung abhängig.
3. Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben und
die das 18. Lebensjahr vollendet haben.
Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Dritten ist nicht erlaubt.

Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister
ist nicht zulässig.
Nicht teilnahmeberechtigten Personen sind nicht gewinnberechtigt. Handelt es sich bei dem
Gewinner um eine nicht teilnahmeberechtigte Person, kann der Gewinn nachträglich
aberkannt bzw. der Gewinn zurückgefordert werden.
4. Gewinn und Auswahl
Unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmenden wird ein/e Gewinner:in ausgewählt,
der/die ein Exemplar des KiddyCATs inklusive Spielvorlage gewinnt. Der Gewinn ist nicht
übertragbar, kann nicht getauscht oder in bar ausgezahlt werden. Der Veranstalter ist
berechtigt, Änderungen am Gewinn vorzunehmen. In diesem Falle erhält der Gewinner einen
angemessenen Ersatzgewinn.
Der/die Gewinner:in wird unter allen Teilnehmenden per Zufallsprinzip per Losverfahren
ermittelt. Pro Teilnehmer:in ist nur ein Gewinn möglich.
Der/die Gewinner:in wird mittels eines Kommentares benachrichtigt und um eine private
Nachricht gebeten. Der/die Gewinner:in muss seine/ihre Postanschrift, den Instagram-ProfilNamen und Vor- und Nachnamen innerhalb von einer Woche nach Benachrichtigung via
privater Instagram-Nachricht an die Instagram-Seite des Veranstalters übermitteln. Meldet
sich ein/e Gewinner:in nicht innerhalb dieser Frist, wird der Gewinn erneut unter allen
anderen Teilnehmenden verlost. Die Angabe der Postanschrift dient nur der Übersendung
des Gewinns.
6. Beendigung
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung
von Fristen, ganz oder teilweise zu beenden. Dies gilt insbesondere, wenn aus technischen
Gründen (z.B. Manipulation) oder rechtlichen Gründen (z.B. Untersagung durch Instagram)
keine ordnungsgemäße Durchführung gewährleistet ist.
5. Datenschutz
Für die Teilnahme an der Verlosung ist die Angabe von personenbezogenen Daten im Sinne
des Art 4 Nr. 1 DSGVO erforderlich. Die Teilnehmenden erklären sich damit einverstanden,
dass ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung der
Verlosung vom Veranstalter im Sinne des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO erhoben,
gespeichert sowie verarbeitet werden dürfen.
Die Einwilligung kann jederzeit durch schriftliche Nachricht an den Veranstalter unter
sandra.neumann@uni-erfurt.de widerrufen werden. Nach Widerruf der Einwilligung werden
die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten der teilnehmenden Person
umgehend gelöscht.
8. Disclaimer
Die Verlosung steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise von
Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert.
Bei Teilnahme an dieser Verlosung stellen alle Teilnehmenden Instagram von jeglichen
Ansprüchen oder jeglicher Haftung im Zusammenhang mit der Verlosung frei. Instagram
steht nicht als Ansprechpartner für die Verlosung zur Verfügung.

Die Verlosung steht in keiner Verbindung zur ProLog, Therapie- und Lernmittel GmbH
(Verlag) und wird in keiner Weise von ProLog gesponsert, unterstützt oder organisiert.
Bei Teilnahme an dieser Verlosung stellen alle Teilnehmenden ProLog von jeglichen
Ansprüchen oder jeglicher Haftung im Zusammenhang mit der Verlosung frei. ProLog steht
nicht als Ansprechpartner für die Verlosung zur Verfügung.
9. Anwendbares Recht
Die Teilnahmebedingungen sowie die Durchführung der Verlosung unterliegen dem Recht
der Bundesrepublik Deutschland.
10. Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht
berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige, gesetzlich zulässige Regelung,
die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck
wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer
Regelungslücke.

