
  

Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel „Bosch Home für 
Haustierbesitzer“ auf Facebook 

1. Veranstalter 
Dieses Gewinnspiel wird von der BSH électroménagers S.A., 12-15 Z.I. Breedewues, L-1259 
Senningerberg ("Veranstalter") veranstaltet.  
 

2. Kein Kauf 
Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist – bis auf etwaige Internetverbindungskosten – kostenlos 
und unabhängig von einem Warenerwerb oder der Inanspruchnahme einer Dienstleistung. 
 

3. Teilnahme 
3.1 Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss der Teilnehmer im Zeitraum 15.05.2017, 12:00 

Uhr, MEZ bis 22.05.2017, 12:00, MEZ („Gewinnspielzeitraum“) auf das Gewinnspiel-
Posting des Veranstalters auf Facebook reagieren wie folgt: Die entsprechende Facebook 
Seite im Gewinnspielzeitraum „liken“ und den Post „liken und sharen“. Teilnahmen per 
Post oder in anderer Weise sind nicht möglich. 

3.2 Jeder Teilnehmer kann nur einmal an dem Gewinnspiel teilnehmen.  

3.3 Mit der Antwort auf das Gewinnspiel-Posting erkennt der Teilnehmer diese 
Teilnahmebedingungen an. 

4. Rechteeinräumung 

Der Gewinner erklärt sich damit einverstanden, dass er mit seinem Facebook-Nutzernamen 
namentlich auf der Facebook-Seite des Veranstalters [ facebook.com/bosch.home.luxemburg] 
genannt wird. 

 
5. Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Luxemburg. Die Teilnehmer müssen 
mindestens 18 Jahre sein und über einen gültigen Facebook-Account verfügen. Die Teilnahme 
über Dritte, wie z.B. Gewinnspielagenturen, ist nicht gestattet.  
 

6. Teilnahmeausschluss 
a. Ausgeschlossen als Teilnehmer sind Lieferanten sowie Mitarbeiter, leitende Angestellte, 

Vertreter des Veranstalters und dessen verbundenen Unternehmen, Berater und 
Werbeagenturen einschließlich deren jeweiligen Familien- und Haushaltsangehörigen.  

b. Jede Person darf nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen und der Veranstalter behält sich 
vor, solche Personen vom Gewinnspiel auszuschließen, die mehr als einmal eine Teilnahme 
versuchen.  

c. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die sich nicht an diese 
Teilnahmebedingungen halten, von der Teilnahme auszuschließen. Jeder Versuch das 
Gewinnspiel zu manipulieren, führt automatisch zum Ausschluss von der Teilnahme. 

d. Teilnehmer, deren Facebook-Account gesperrt, geschlossen oder eingeschränkt ist oder 
während des Gewinnspielzeitraums gesperrt, eingeschränkt oder geschlossen wird, können 
von der Teilnahme ausgeschlossen werden. 

  

http://www.facebook.com/bshgroup.DE


  

 
7. Ermittlung der Gewinner 

Der Veranstalter berücksichtigt alle Einreichungen bei der Verlosung, die bis zum 22.05.2017, 
12:00 Uhr, MEZ eingehen. Aus allen Teilnehmern wird per Zufallsprinzip am 22.05.2017 zwei 
(2) Gewinner nach Ablauf des Gewinnspielzeitraums von einem Juror des Veranstalters 
ausgelost. Jeder Gewinner hält 1 Staubsauger der Marke Bosch Hausgeräte, Ref. BGS5335. Die 
Gewinner werden nach der Verlosung am 22.05.2017 über eine öffentliche Mitteilung bei 
[facebook.com/bosch.home.luxemburg] bekanntgegeben und aufgefordert, die zur 
Gewinnübergabe nötigen Kontaktdaten (Vorname, Nachname, Emailadresse) in einer privaten 
Nachricht zu senden.  
 

8. Gewinn 

8.1 Unter den Gewinnern werden die nachfolgenden Gewinne verlost. Jeder Gewinner erhält 
nur einen Gewinn:  

• zwei (2) Gewinner erhalten jeweils einen (1) Staubsauger, Ref. BGS5335  im 
Gesamtwert von EUR 399,99,- UPE. 

8.2 Eine Barauszahlung, Auszahlung in Sachwerten oder Tausch des Gewinns ist nicht möglich. 
Der Gewinn ist nicht übertragbar. 

8.3  Nicht im Gewinn enthalten ist die Lieferung des Staubsaugers zum Gewinner oder 
optionales Zubehör. 

 

9.     Verfall des Gewinns 

Der Anspruch auf den Gewinn verfällt, wenn der Gewinner sich nicht binnen drei (3) Tagen ab 
der ersten Gewinnbenachrichtigung mit seiner Emailadresse sowie Vor-  und Nachname 
zurückmeldet, bzw. nicht über Facebook kontaktiert werden kann oder der Gewinn aufgrund von 
Umständen, welche nicht im Einflussbereich des Veranstalters liegen, nicht zugestellt werden 
kann. Bei Verfall sowie Ausschluss des Gewinners wegen Verstoßes gegen die 
Teilnahmebedingungen behält sich der Veranstalter das Recht vor, die Verlosung erneut 
auszuführen, um einen anderen Gewinner zu bestimmen. 

 

10. Versand des Gewinns 

Die Preisverleihung findet in Luxemburg,  13-15 Z.I. Breedewues, 1259  Senningerberg, statt und 
in Kalenderwoche 22.  Mit Überreichung des Gewinns an den Gewinner geht die Gefahr des 
Verlusts oder der Beschädigung des Gewinns auf den Gewinner über. 

 

11. Haftung und Gewährleistung 

Jegliche Haftung des Veranstalters ist grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn, der Veranstalter 
oder dessen gesetzliche Vertreter, leitende Angestellte oder Beauftragte des Veranstalters, für 
die der Veranstalter haftbar ist, haben den Schaden grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht 
oder eine vertragswesentliche Pflicht (Kardinalpflicht) verletzt. Bei leicht fahrlässiger Verletzung 
von Kardinalpflichten ist die Haftung des Veranstalters auf vorhersehbare, vertragstypische 
Schäden begrenzt. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 



  

Gesundheit sowie bei arglistigem Verschweigen von Mängeln bleibt unberührt. Entsprechendes 
gilt für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

Veranstalter ist nicht haftbar für die Verfügbarkeit des Gewinnspieles, insbesondere 
übernimmt der Veranstalter keine Haftung für technische Störungen oder Ausfälle im 
Zusammenhang mit Kommunikationsnetzwerken oder Online-Systemen, die den Teilnehmer 
an der Teilnahme am Gewinnspiel hindern.  

12. Datenschutz 

a) Die von den Teilnehmern im Rahmen der Gewinnspielaktion angegebenen Daten werden 
ausschließlich erhoben, gespeichert und genutzt zur Abwicklung der Gewinnspielaktion wie 
in diesen Teilnahmebedingungen dargestellt. 

b) Empfänger der im Rahmen des Gewinnspiels bereitgestellten personenbezogenen Daten ist 
nicht Facebook, sondern der Veranstalter. 

c) Nach Abschluss des Gewinnspiels werden sämtliche personenbezogene Daten vom 
Veranstalter gelöscht. 

13. Schlußbestimmungen 
a) Der Gewinner ist ausschließlich für das Abführen von Steuern und sonstigen Abgaben, 

welche aufgrund des Erhalts des Preises erhoben werden können, verantwortlich.  
b) Sofern gesetzlich zulässig, behält sich der Veranstalter das Recht vor, dieses Gewinnspiel 

ohne vorherige Ankündigung und ohne Zuteilung von Preisen zu ändern, zu ergänzen oder 
vorzeitig zu beenden.  

c) Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von 
Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.  

d) Diese Teilnahmebedingungen unterliegen luxemburgischem Recht unter Ausschluss des 
luxemburgischen Kollisionsrechts.  

e) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 


