Gemeinnützige Gesellschaft

Teilnahmebedingungen

für soziale Dienstleistungen mbH

Teilnahmebedingungen für die Online-Mitmachaktion „Moves und Tricks“ der PAREA
gGmbH durchgeführt durch das Erkrather Fußball-Integrationsprojekt „FC Parea
Schimmelbusch“ vom 11.01. bis 17.01.2021.
PAREA gGmbH
Bismarckstraße 34
48268 Greven
1. Teilnahme
a) Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen von 18 Jahren bis einschließlich 20 Jahren mit
Wohnsitz in Deutschland. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren können mit schriftlicher
Zustimmung der Erziehungsberechtigten teilnehmen. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der PAREA gGmbH sowie deren Angehörige.
b) Eine Person nimmt am Gewinnspiel teil, indem sie vom 11.01.2021 bis spätestens
17.01.2021, 23:59 Uhr, ein Foto oder Video ihrer fußballerischen Kunststücke über ein
Formular auf https://www.parea.de/mitmachaktion/ oder via privater Nachricht an den
offiziellen Facebook- bzw. Instagram-Account des Fußball-Integrationsprojektes „FC Parea
Schimmelbusch“ sendet. Minderjährige Personen müssen für die Teilnahme zudem eine
unterzeichnete Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten mit einreichen. Die
Teilnahme ist nicht vom Erwerb einer Ware oder der Inanspruchnahme einer Dienstleistung
abhängig. Die Mehrfachteilnahme ist ausgeschlossen.
c) Die Erfassung der geforderten persönlichen Daten dient ausschließlich zur Durchführung des
Gewinnspiels. Die Gewinnerdaten werden zum Zweck der Gewinnabwicklung an die PAREA
gGmbH übermittelt. Im Übrigen werden die Daten nicht an am Gewinnspiel unbeteiligte
Dritte weitergegeben. Sämtliche Daten werden nur für den Zweck und für die Dauer des
Gewinnspiels gespeichert und nach Ablauf der Veranstaltung gelöscht, sofern keine
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen.
d) Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist am 17.01.2021 um 23.59 Uhr deutscher Zeit.
e) Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie Ihr Einverständnis damit, dass die PAREA
gGmbH bis auf Widerruf die im Rahmen des Gewinnspiels eingereichten Bilder bzw. Videos
unter https://www.facebook.com/fcparea sowie https://www.instagram.com/fcparea über die
Social-Media-Kanäle sowie gängigen Kommunikationskanäle des FC Parea Schimmelbusch in
Print- und Online-Medien veröffentlicht. Zudem werden ausgewählte Fotos bzw. Videos in den
Print- und Online-Medien sowie in den sozialen Medien der Unternehmensgruppe Sahle
Wohnen präsentiert. Die Bilder können zwecks Veröffentlichung und Wiedergabe bearbeitet
und beschnitten werden.
2. Durchführung und Abwicklung
a) Die Gewinnerbeiträge aus den Einsendungen werden per Zufall ausgewählt. Die
Gewinnchance der einzelnen Teilnehmerin bzw. des einzelnen Teilnehmers hängt somit

maßgeblich davon ab, wie viele Personen im Übrigen am Gewinnspiel teilnehmen. Die
Gewinnerin bzw. der Gewinner erhält je einen von neun Amazon-Gutscheinen. Dabei werden
pro Woche je ein Amazon-Gutschein im Wert von 50 Euro, 30 Euro und 20 Euro verlost bzw.
beim Online-Wettbewerb an die drei Erstplatzierten vergeben.
b) Die
Gewinnerinnen
und
Gewinner
werden
von der PAREA gGmbH über die
Kommunikationskanäle des FC Pare Schimmelbusch via E-Mail oder via private Nachricht bei
Social Media benachrichtigt. Die Benachrichtigung erfolgt innerhalb von drei Tagen nach
Teilnahmeschluss. Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist die PAREA
gGmbH nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen. Meldet sich die Gewinnerin
bzw. der Gewinner nicht innerhalb von drei Tagen nach dem Absenden der Benachrichtigung,
so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird eine neue Gewinnerin bzw. ein neuer
Gewinner ermittelt.
c) Die Amazon-Gutscheine werden den Gewinnerinnen und Gewinnern per Mail oder auf Wunsch
auch per Post zugesendet.
d) Eine Barauszahlung sowie ein Umtausch der Gewinne ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht
übertragbar.
e) Mit der Teilnahme am Wettbewerb akzeptiert die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer die
Teilnahmebedingungen und Datenschutzerklärung und erklärt sich damit einverstanden,
dass die PAREA gGmbH über die Kommunikationskanäle des FC Parea Schimmelbusch im Fall
eines Gewinnes eine E-Mail oder private Nachricht bei Social Media an die Nutzerin bzw. den
Nutzer sendet.
f)

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos – mit Ausnahme der Kosten, die nach dem von
Ihnen
gewählten Tarif Ihres Internetproviders entstehen. Es entstehen keine
versteckten Folgekosten.

g) Die teilnehmende Nutzerin bzw. der teilnehmende Nutzer sichert zu, dass der
eingereichte Beitrag und jeder seiner Bestandteile selbst geschaffen wurde, dass es
sich dabei um ein vollständig originales Werk handelt, welches die Person komplett
geschaffen hat und alleinige Inhaberin bzw. alleiniger Inhaber aller Rechte am
eingereichten Inhalt in jeglicher Hinsicht ist.
h) Die PAREA gGmbH behält sich das Recht vor, sexuelle, gotteslästerliche,
gewaltverherrlichende, obszöne oder sonstige unangemessene und rechtswidrige Beiträge
auszublenden und von der Teilnahme auszuschließen. Handelt es sich bei der
ausgeschlossenen Teilnehmerin bzw. dem ausgeschlossenen Teilnehmer um eine bereits
ausgeloste Gewinnerin bzw. um einen bereits
ausgelosten Gewinner, kann der Gewinn
nachträglich aberkannt werden.
3. Sonstige Bestimmungen
a) Für Datenverluste, insbesondere im Wege der Datenübertragung, und andere technische
Defekte übernimmt die PAREA gGmbH sowie das ausführende Fußball-Integrationsprojekt FC
Parea Schimmelbusch keine Haftung.
b) Die PAREA gGmbH behält sich das Recht vor, Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufgrund
von falschen Angaben, Manipulationen oder der Verwendung unerlaubter Hilfsmittel vom
Gewinnspiel auszuschließen.
c) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
d) Ausschließliches anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
e)
f)

Die PAREA gGmbH behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne
Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere, falls eine

ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet
werden kann. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern stehen in diesen Fällen keine Ansprüche
gegen die PAREA gGmbH oder das ausführende Fußball-Integrationsprojekt FC Parea
Schimmelbusch zu.
g) Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram und wird in keiner
Weise von Facebook oder Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert.
Ansprechpartner und Verantwortlicher ist allein der Veranstalter.
h) Sollten Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so berührt
dies die Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht. An ihre Stelle tritt eine angemessene
Regelung, die dem Zweck der wirksamen Bestimmung am ehesten entspricht.

