
Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel 
 

Veranstalter 

Tourist-Informationen Oberharz 

Hüttenstraße 9 

38707 Altenau 

Tel. 05328 / 8020 

E-Mail: info@oberharz.de 

 

betrieben durch:  

GLC Glücksburg Consulting AG 

ARELIA-Haus 

Albert-Einstein-Ring 5 

22761 Hamburg 

 

Gewinnspiel 

Wettbewerb „Wir suchen Euren besten Wintergaudi-Moment“:  

Unter dem Thema „Euer bester Wintergaudi-Moment“ können Personen über 18 

Jahren innerhalb des Gewinnspielzeitraums vom 25.01. – 03.02.2021 mind. 1 bis max. 

2 Urlaubsfotos ihres letzten persönlichen Wintergaudi-Momentes zusenden und eine 

weitere Person verlinken, mit welcher er diesen Moment im nächsten Jahr im Oberharz 

erleben möchte. Die Zusendung erfolgt als Kommentar zu unserem Post. Reichen Sie 

Ihre Bilder bis zum 03.02.2021 bis 18.00 Uhr ein und sichern Sie sich damit die Chance 

auf einen 25,00 € Gutschein der Tourist-Informationen Oberharz. Mit der Teilnahme 

am Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich 

an. Die Tourist-Informationen Oberharz behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem 

Zeitpunkt abzubrechen oder zu beenden. 

 

Teilnahme 

Zur Teilnahme ist ein Facebook-Benutzerkonto erforderlich. Teilnehmen können alle 

natürlichen und geschäftsfähigen Personen. Diese erklären sich mit der Teilnahme 
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einverstanden, dass alle Rechte an zugelieferten Inhalten an die Veranstalterin 

übertragen werden und im Gewinnfalle ihr Name auf unserer Facebook-Seite 

veröffentlicht wird. Die Teilnahme ist nicht vom Erwerb einer Ware oder 

Inanspruchnahme einer Dienstleistung der Veranstalterin abhängig. Der Erwerb 

einer Ware oder die Inanspruchnahme einer Dienstleistung erhöhen die 

Gewinnchancen nicht. Die Teilnahme ist nur innerhalb der in der jeweiligen 

Gewinnspielbeschreibung genannten Frist möglich. Teilnahmeberechtigt sind 

Facebooknutzer über 18 Jahren. Teilnehmern sind grundsätzlich rechtswidrige 

Beiträge im Rahmen des Gewinnspiels untersagt, das betrifft insbesondere 

Beleidigungen oder falsche Tatsachenbehauptungen oder Inhalte, die gegen 

Schutzrechte des geistigen Eigentums verstoßen. Von der Teilnahme 

ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Veranstalterin. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen. 

 

Wie erfolgt die Teilnahme? 

Max. 2 Fotos dürfen pro Teilnahmebeitrag als JPEG-Datei als Kommentar 

übermittelt werden. Der jeweilige Absender erklärt durch seinen Post sein 

Einverständnis, dass seine Daten zum Zwecke der Wettbewerbsteilnahme durch die 

Empfänger, die Tourist-Informationen Oberharz/GLC Glücksburg Consulting AG 

verarbeitet werden dürfen.  

Es werden ausschließlich Bilder in digitaler Form akzeptiert. Werden mehr als 2 

Fotos eingesandt, wird der Einsender nicht zur Teilnahme zugelassen. 

 

Wann beginnt und wann endet das Gewinnspiel? 

Das Gewinnspiel beginnt am 25.01.2021 und endet am 03.02.2021. 

Die Einsendung darf nur zwischen dem 25.01.2021 8.00 Uhr und 03.02.2021 18.00 

Uhr erfolgen, um am Wettbewerb teilzunehmen. 

 

Was wird verlost? 

Unter allen Einsendungen wird ein 25,00€ Wertgutschein verlost, der für den 

nächsten Aufenthalt mit einer Übernachtung im Oberharz bei Buchung über die 



Tourist-Informationen Oberharz angerechnet oder für cooles Outdoor-Equipment bei 

einem Einkauf in den Shops der Urlaubswelt Harz in Clausthal-Zellerfeld oder dem 

Globetrotter Active Store auf Torfhaus eingelöst werden kann. 

Eine Barauszahlung des Preises ist nicht möglich. Jeder Teilnehmer kann nur 

einmal pro Gewinnspiel an der Verlosung teilnehmen. 

 

Wie wird der Gewinner ermittelt und veröffentlicht? 

Jede Bildeinsendung kommt automatisch in unseren Lostopf.  

Zwei Mitarbeiterinnen Tourist-Informationen Oberharz werden am 05.02.2021 dann 

mit einer live übertragenen Losziehung den Gewinner ermitteln und 

bekanntgegeben. Der Gewinner wird unter den Kommentaren am 05.02.2021 

bekanntgegeben und vom Veranstalter persönlich per Facebook-Messenger 

benachrichtigt und im Anschluss auf der Oberharz Facebookseite veröffentlicht. 

Hierzu muss der Gewinner via Telefon 05328/8020 oder per E-Mail an 

info@oberharz.de die Veranstalterin kontaktieren, damit die Kontaktdaten für den 

Versand des Gutscheines ausgetauscht werden können.  

 

Haftung 

Schadenersatzansprüche gegenüber der Veranstalterin, die im Zusammenhang 

mit dem Gewinnspiel stehen, sind – innerhalb des gesetzlich zulässigen – 

unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen, es sei denn, die Veranstalterin 

hätte vorsätzliche oder grob fahrlässig gesetzliche Pflichten verletzt. Ferner haftet 

die Veranstalterin nicht für Schäden aus der Beeinträchtigung der Verfügbarkeit 

der Gewinnspiel-Internetseite bei nicht beeinflussbaren technischen Störungen 

und Ereignissen höherer Gewalt, sowie Angriffen Dritter gegen die 

Gewinnspielseite. Die Veranstalterin schließt die Verantwortlichkeit für etwaige 

Rechtsverstöße von Teilnehmern (z.B. in Beiträgen) wirksam aus. Die 

Veranstalterin wird jedoch alles unternehmen, um die Zuverlässigkeit und 

Funktionsfähigkeit der Gewinnspielseite sicherzustellen. Weiterhin übernimmt die 

Veranstalterin keine Garantie dafür, dass die Gewinnspielseite auf dem jeweiligen 
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Teilnehmerrechner ordnungsgemäß funktionsfähig ist. Der Teilnehmer stellt 

Facebook von jeder Haftung frei. 

 

Datenschutz 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten der betroffenen Personen erfolgt in 

Übereinstimmung mit den geltenden europäischen und nationalen 

Rechtsvorschriften. Die Teilnehmer willigen ein, dass ihre Angaben zur Teilnahme 

und Durchführung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet und genutzt werden und 

dass im Gewinnfalle ihr Name auf der Oberharz Facebookseite veröffentlicht wird. 

Eine Nutzung für andere als in den Teilnahmebedingungen genannten Zwecke 

findet nicht statt. Diese Einwilligungen können jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen werden, indem der Teilnehmer eine E-Mail 

an info(at)oberharz.de schickt. Die Daten werden im Anschluss unwiderruflich 

gelöscht. 

Hinweis: Es besteht das Recht auf Auskunft seitens der Veranstalterin über die 

betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung 

oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die 

Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit. Außerdem besteht ein 

Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde. 

 

Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder 

eine Regelungslücke bestehen, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen nicht. An die Stelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen 

tritt eine Bestimmung, welche dem Vertragszweck und den gesetzlichen 

Bestimmungen am nächsten kommt. 

 

Gerichtsstand / anwendbares Recht 

Bei Streitigkeiten gilt ausschließlich deutsches Recht. Als Gerichtsstand wird 

Hamburg vereinbart. 
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Sonstiges 

Sollten einzelne dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die 

Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. Diese 

Teilnahmebedingungen können jederzeit von der Veranstalterin ohne gesonderte 

Benachrichtigung geändert werden. 
 


