
Gewinnspiel-Teilnahmebedingungen 
 
Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele auf Instagram/ 
Facebook 
 

1. Veranstalter des Gewinnspiels 
Weinhoheiten Kröv, Tourist-Information Kröv, Moselweinstraße 35, 54536 
Kröv, Germany. 

2. Die Weinhoheiten Kröv, zugehörig zur Tourist-Information Kröv, führen auf 
ihrem Instagram-Account weinhoheiten.kroev 
(https://www.instagram.com/weinhoheiten.kroev/) das Gewinnspiel durch. 
Dieses Gewinnspielt steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in 
keiner Weise von Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert.  
Die Teilnahme an Gewinnspielen richtet sich nach den nachfolgenden 
Teilnahmebedingungen. Durch die Teilnahme am Gewinnspiel versichert der 
Teilnehmer/die Teilnehmerin, dass er/sie die Voraussetzungen für die 
Berechtigung zur Teilnahme erfüllt und die nachfolgenden 
Teilnahmebedingungen akzeptiert. 

3. Teilnahmebedingungen 
1. Wer darf teilnehmen? 

Zur Teilnahme an dem Gewinnspiel berechtigt sind ausschließlich 
natürliche Personen ab 14 Jahren, die einen Wohnsitz in Deutschland 
haben. Die Teilnahme über organisierte Gewinnspielvereine und 
automatisierte Dienste ist ausgeschlossen. 

2. Über welchen Zeitraum findet das Gewinnspiel statt? 
Die Dauer des Gewinnspiels wird im jeweiligen Gewinnspiel-Post mit 
Datum und Uhrzeit benannt. Nach Teilnahmeschluss eingereichte 
Teilnahmen können nicht berücksichtigt werden. Technische Probleme 
können hierbei nicht berücksichtigt werden. 

3. Wie kann an dem Gewinnspiel teilgenommen werden? 
Die Teilnahme erfolgt via Follow unserer Instagram-Profile 
weinhoheiten.kroev sowie kroevmittenimmoselland und dem 
Kommentieren / Liken des Beitrags wie im Gewinnspiel-Post 
beschrieben.  

4. Informationen zum Gewinn 
Der Gewinn wird im Gewinnspiel-Post benannt und gegebenenfalls 
beschrieben. Er wird per Post bzw. per E-Mail an den jeweiligen Gewinner 
gesendet. Die Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Ebenso können 
Gewinnansprüche nicht auf andere übertragen oder abgetreten werden.  

5. Ermittlung des Gewinners 
Der Gewinner wird wie im Gewinnspielpost beschrieben per Zufallsprinzip 
ausgelost unter allen gültigen Gewinnspielteilnahmen ausgelost. 

6. Mitteilung an Gewinner und Verfall 
Die Gewinner werden von den Weinhoheiten Kröv 1-2 Tage nach Beendigung 
des Gewinnspiels per Kommentarfunktion auf dem Instagram Account 
veröffentlicht, markiert und zusätzlich per Direct Message benachrichtigt. 
Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von 3 Tagen nach Benachrichtigung 



per Direct Message oder per Mail an info@kroev.de, verfällt der Anspruch 
endgültig und es wird erneut ausgelost. 

7. Ausschluss von Teilnehmern 
Die Weinhoheiten Kröv sind berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme 
auszuschließen, sofern berechtigte Gründe vorliegen wie: 

- Verstoß gegen Teilnahmebedingungen 
- Doppelte Teilnahme 
- Manipulationsversuche in Bezug auf das Gewinnspiel 
- Anmeldung über einen gewerblichen Anbieter, dessen 

Geschäftszwecke unter anderem der Manipulation von 
Gewinnspielen oder der Anmeldung bei Gewinnspielen dient 

- Postings oder Kommentare, die gegen deutsches Recht, die 
Netikette oder die Instagram-Richtlinien verstoßen 

Gegebenenfalls können in solchen Fällen Gewinne auch nachträglich 
aberkannt und zurückgefordert werden. 

8. Datenschutz und Privatsphäre 
An uns übermittelte personenbezogene Daten wie Namen, Adresse, 
Telefonnummer oder E-Mailadresse werden nur zur Korrespondenz mit Ihnen 
und nur für den Zweck des Gewinnspiels verarbeitet und genutzt. Ihre Daten 
werden von uns nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, dass wir dazu 
gesetzlich verpflichtet wären oder Sie uns vorab Ihre Zustimmung gegeben 
haben. Sämtliche personenbezogene Daten werden bei uns nur solange 
gespeichert, wie dies für das jeweilige Gewinnspiel erforderlich ist oder wir 
gesetzlich zur Speicherung verpflichtet sind.  
Wenn Sie uns personenbezogene Daten überlassen haben, können Sie diese 
jederzeit ändern oder löschen lassen. 
Es ist möglich, dass Instagram darüber hinaus weitere personenbezogene 
Daten erhebt, verarbeitet und nutzt. Auf deren Umfang haben die 
Weinhoheiten Kröv keinerlei Einfluss. 

9. Vorbehaltsklausel 
Die Weinhoheiten Kröv behalten sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne 
Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu modifizieren, zu 
unterbrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit machen die 
Weinhoheiten Kröv allerdings nur dann Gebrauch, wenn aus Gründen der 
höheren Gewalt, aus technischen Gründen oder aus rechtlichen Gründen ein 
planmäßiger Ablauf des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. 

10. Ausschluss des Rechtweges 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt ausschließlich das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. 

11. Sonstiges 
Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder 
ungültig werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen 
unberührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die dem Zweck der 
unwirksamen Bestimmungen am ehesten entspricht. Die Weinhoheiten Kröv 
behalten sich vor die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern. 

12. Kontakt 
Fragen und Kommentare zum Gewinnspiel können via Direct Message in 
Instagram, privater Nachricht in Facebook oder an folgende E-Mail Adresse 
gesendet werden: info@kroev.de 
 


