Teilnahmebedingungen
1. Allgemeine Bedingungen
Die Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG (nachfolgend „Krombacher“), Hagener
Straße 261, 57223 Kreuztal, vergibt über die Krombacher Homepage und die Social Media Kanäle Facebook und Instagram zwischen April und September monatlich attraktive Preise. Die Preise werden zum
ersten Werktag des jeweiligen Monats auf der Aktionsseite 00.krombacher.de und im Rahmen des Aktionspostings auf der Krombacher Facebookseite und des Krombacher Instagramkanals veröffentlicht.
Mithin finden während des Aktionszeitraums insgesamt sechs Wettbewerbe statt.
Darüber hinaus wird am Ende des gesamten Aktionszeitraums unter allen Teilnehmern an den sechs
Wettbewerben als Hauptgewinn ein Fahrrad nach Wahl aus dem zum Zeitpunkt des Aktionsendes verfügbaren Sortiment von Specialized in Höhe des maximalen Werts von 3.000,- Euro verlost.
Gesamter Aktionszeitraum: 08.04.2019 bis 30.09.2019
Teilnahmeschluss pro Wettbewerb ist jeweils der Monatsletzte des jeweiligen Kalendermonats um 23:59:59 Uhr, d.h. am 30.04., 31.05., 30.06., 31.07., 31.08., 30.09.2019
Teilnehmen können nur natürliche Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz und Adresse in Deutschland.
Mitarbeiter von Krombacher, von mit Krombacher verbundener Unternehmen, von Kooperationspartnern oder beauftragten Unternehmen im Zusammenhang mit diesem Wettbewerb und Gewinnspiel und
deren Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt.
Der Teilnehmer stimmt zu, im Rahmen des Wettbewerbs und des Gewinnspiels richtige Angaben zu
seiner Person zu machen. Sollten Personen, obwohl sie von der Teilnahme ausgeschlossen sind, dennoch teilnehmen, werden Sie bei der Auswahl des Gewinners nicht berücksichtigt.
Der Wettbewerb und das Gewinnspiel stehen in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram und
werden in keiner Weise von Facebook bzw. Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Ansprechpartner für den Wettbewerb und für das Gewinnspiel sowie Empfänger der bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook bzw. Instagram, sondern Krombacher. Facebook und Instagram übernehmen keine Haftung für die Vergabe der Gewinne.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
2. Und so funktioniert es:
2.1
Der Teilnehmer erstellt ein Foto oder ein Kurzvideo seines „SPORTMACHTDURST Moments“.
Dieses Bild oder Kurzvideo soll eine Person dabei zeigen, wie sie nach sportlicher Aktivität erschöpft ist, schwitzt und umgehend ihren Durst löschen möchte.
2.2
Die Teilnahme ist möglich über die Homepage 00.krombacher.de sowie über die Krombacher
Facebookseite und Instagram.
2.3
Bei Teilnahme über die Homepage 00.krombacher.de muss die Bilddatei im Format .jpg oder
.png hochgeladen werden (Größe max. 4 MB); die Videodatei im Format .mp4, .ogv oder .webm
(Größe max. 30 MB).
2.4
Ein hochgeladenes Bild oder Kurzvideo wird in dem Monat, in dem es hochgeladen wurde, ausschließlich im Rahmen des in diesem Monat stattfindenden Wettbewerbs berücksichtigt. Darüber
hinaus nimmt jedes hochgeladene Foto oder Video über den gesamten Aktionszeitraum an der
Verlosung für den Hauptpreis zum Aktionsende teil.
2.5
Unter den Teilnehmern ermittelt eine Jury, bestehend aus Joey Kelly und dem Krombacher
o,0%-Team, monatlich den Gewinner für den jeweiligen Wettbewerb anhand des besten Fotos
bzw. Kurzfilms.
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2.6

2.7

Die Teilnehmer können während des Aktionszeitraums mehrfach, d.h. an mehreren Wettbewerben, an der Aktion teilnehmen; pro monatlichen Wettbewerb jedoch jeweils nur einmal, mithin
insgesamt sechs Mal. Für die Auslosung des Hauptgewinns wird pro Teilnehmer jedoch insgesamt nur eine Einsendung berücksichtigt.
Der Hauptgewinn wird zum Aktionsende unter allen Teilnehmern des gesamten Aktionszeitraums hinweg verlost.

3. Teilnahme über Homepage 00.krombacher.de
3.1
Nimmt der Teilnehmer über 00.krombacher.de an dem Wettbewerb und an dem Gewinnspiel
teil, so gibt er im dortigen Eingabefeld seine E-Mail-Adresse ein und lädt sein Foto oder Kurzvideo hoch.
3.2
Der jeweilige Gewinner wird per E-Mail an die von ihm angegebene E-Mail-Adresse nach jeweiligem Teilnahmeschluss benachrichtigt und aufgefordert, seinen Vor- und Nachnamen, seine
vollständige Anschrift per E-Mail zwecks Gewinnabwicklung mitzuteilen. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von 10 Werktagen, verfällt sein Anspruch auf den Gewinn und ein neuer
Gewinner wird ermittelt.
4. Teilnahme über die Krombacher Facebook-Seite
4.1
Nimmt der Teilnehmer über die Krombacher Facebook-Seite an der Verlosung teil, so kommentiert er das entsprechende Wettbewerbs-Posting zum Wettbewerb mit dem Foto oder Kurzvideo
seines „SPORTMACHTDURST Moments“. In diesem Posting wird auch der jeweilige Gewinn des
jeweiligen Wettbewerbs ausgelobt.
4.2
Alternativ lädt der Teilnehmer das von ihm erstellte Foto oder Kurzvideo unter seinem eigenen
Account hoch, „vertaggt“ Krombacher (@krombacher) und setzt die Hashtags „#krombacher“
und „#sportmachtdurst“.
4.3
Der jeweilige Gewinner wird nach Aktionszeitraums in einem Kommentar auf der Krombacher
Facebook-Seite mit seinem Facebook Benutzernamen bekanntgegeben und aufgefordert, in einer persönlichen Nachricht seine E-Mail-Adresse und seinen Vor- und Nachnamen, seine vollständige Anschrift sowie sein Geburtsdatum zwecks Gewinnabwicklung mitzuteilen. Meldet sich
der Gewinner nicht innerhalb von 10 Werktagen, verfällt sein Anspruch auf den Gewinn und ein
neuer Gewinner wird ermittelt.
5. Teilnahme über den Krombacher Instagramkanals
5.1
Nimmt der Teilnehmer über Instagram teil, so lädt er das von ihm erstellte Foto oder Kurzvideo
unter seinem eigenen Account hoch, „vertaggt“ Krombacher (@krombacher) und setzt die Hashtags „#krombacher“ und „#sportmachtdurst“. Auf der Krombacher Instagram-Seite wird auch
der jeweilige Gewinn des jeweiligen Wettbewerbs ausgelobt.
5.2
Der jeweilige Gewinner wird nach Teilnahmeschluss durch eine persönliche Nachricht über Instagram dazu aufgefordert, in einer persönlichen Nachricht seine E-Mail-Adresse und seinen Vorund Nachnamen und seine vollständige Anschrift mitzuteilen. Meldet sich der Gewinner nicht
innerhalb von 10 Werktagen, verfällt sein Anspruch auf den Gewinn und ein neuer Gewinner
wird ermittelt.
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6. Gewinne
Monatlich erhält der Gewinner des 1. Platzes im Rahmen des jeweiligen Wettbewerbs einen attraktiven
Preis. Der monatliche Preis wird am ersten Werktag des jeweiligen Monats auf der Aktionsseite 00.krombacher.de sowie im Rahmen des Aktionspostings auf der Krombacher Facebookseite und des Krombacher Instagramkanals bekannt gegeben.
Im Falle des Hauptgewinns erhält der Gewinner ein Fahrrad nach Wahl aus dem zum Zeitpunkt des
Aktionsendes verfügbaren Sortiment von Specialized in Höhe des maximalen Werts von 3.000,- Euro.
Für alle Gewinne gilt: Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Die Gewinne sind nicht übertragbar.
7. Einwilligungen und Veröffentlichungen
7.1
Mit der Teilnahme am Wettbewerb und an dem Gewinnspiel erklärt sich der Nutzer damit einverstanden, dass sein Vorname und derzeitiger Wohnort auf der Aktionsseite 00.krombacher.de
sowie im Rahmen des Aktionspostings auf der Krombacher Facebookseite und des Krombacher
Instagramkanals im Falle des Gewinns veröffentlicht wird.
7.2
Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass das zur Teilnahme gepostete Foto bzw.
Video im Rahmen der Wettbewerbskommunikation auch für die Veröffentlichung in anderen
digitalen Kanälen von Krombacher (z.B. Homepage, Facebook, Instagram) und anderen Publikationen (auch zu Werbezwecken) verwendet werden darf. Krombacher ist damit zu einer örtlich, inhaltlich und zeitlich uneingeschränkten Nutzung, Speicherung und Verwendung des Fotos
bzw. Videos berechtigt. Krombacher ist außerdem dazu berechtigt, das Material zu bearbeiten
und anzupassen, insbesondere zu kürzen, nur ausschnittsweise zu veröffentlichen und Zitate zu
verwenden, sowie für das entsprechende Medium aufzubereiten. Ein Entgelt wird nicht geschuldet. Der Teilnehmer hat das Recht, seine Einwilligung jederzeit für die Zukunft zu widerrufen .
Ein entsprechender Widerruf ist an service@krombacher.de zu richten.
7.3
Der Teilnehmer versichert ausdrücklich, dass ihm an dem im Rahmen des Wettbewerbs hochgeladenen Inhalt das ausschließliche Urheberrecht im Sinne des § 7 UrhG zusteht, und dass es
frei von sonstigen Rechten Dritter ist. Krombacher ist nicht verpflichtet, die von den Teilnehmern
bereit gestellten Inhalte auf potentielle Verletzungen von Rechten Dritter zu überprüfen; das
Verwenden und Hochladen von Inhalt, der gegen zivil- und/oder strafrechtliche Vorschriften im
Geltungsbereich des BGB, StGB oder sonstiger Schutzgesetze verstößt und/oder geeignet ist,
andere Personen, Personengruppen oder Unternehmen zu verunglimpfen, religiöse Gefühle
Dritter zu verletzen, und/oder das jugendgefährdend, pornografisch, rassistisch, gewaltverherrlichend, volksverhetzend, beleidigend oder in vergleichbarer Weise gegen die guten Sitten verstößt, wird von Krombacher ausdrücklich untersagt. Krombacher ist berechtigt, derartige Beiträge ohne Begründung abzulehnen und zu löschen. Sollte der Teilnehmer entgegen vorstehender Bestimmung dennoch Inhalte hochladen, an denen ihm nicht das ausschließliche Urheberrecht zusteht und Krombacher aus diesem Grund einen rechtlichen Nachteil erleiden (Beispiel:
Forderung nach nachträglicher Zahlung von Lizenzgebühren und/oder Schadensersatz etc.),
weist Krombacher jegliche Haftung gegenüber dem tatsächlichen Rechtsteilnehmer zurück und
behält sich vor, gegen den Teilnehmer rechtlich vorzugehen. Der Teilnehmer stellt Krombacher
insoweit von allen Ansprüchen Dritter frei, die aufgrund der von ihm bereitgestellten Inhalte
entstanden sind. Erkennt der Teilnehmer nachträglich, dass er Inhalte, an denen ihm nicht das
ausschließliche Urheberrecht zusteht, hochgeladen hat, hat er Krombacher unverzüglich hierüber zu informieren. Hierzu ist eine E-Mail an service@krombacher.de zu richten.
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8. Datenschutzhinweise
8.1
Datenverarbeitung im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Aktion:
Ausführliche Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit
der Aktion sind in den Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten („Datenschutzinformation“) enthalten.
8.2

Datenverarbeitung im Zusammenhang mit der Nutzung unserer Website:
Auf welche Weise personenbezogene Daten verarbeitet werden, die im Zusammenhang mit der
Nutzung unserer Website anfallen, ist in der „Datenschutzerklärung für die Nutzung der Internetseiten von Krombacher“ beschrieben.

9. Haftungsbeschränkung
Krombacher behält sich das Recht vor, insbesondere aus technischen Gründen, die Erreichbarkeit von
00.krombacher.de einzuschränken oder für einen vorübergehenden Zeitraum auszusetzen. Hieraus resultieren keine Ansprüche gegen Krombacher.
Jegliche Schadensersatzverpflichtung von Krombacher und seinen Organen, Angestellten, Erfüllungsgehilfen und Unterauftragnehmern aus oder im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel, gleich aus welchem
Rechtsgrund, ist – soweit gesetzlich zulässig – auf Fälle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beschränkt. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt hiervon unberührt.
10. Sonstiges
10.1
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam oder undurchführbar
sein oder nach Teilnahme unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit der Teilnahmebedingungen im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame oder durchführbare Regelung treten, deren Wirkung der Zielsetzung am nächsten kommt, die Krombacher mit der unwirksamen bzw.
undurchführbaren Bestimmung verfolgt hat.
10.2
Zudem behält sich Krombacher das Recht vor, Personen, bei denen der Verdacht besteht, dass
sie sich bei der Teilnahme am Gewinnspiel unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder in sonstiger
Weise versuchen, sich oder Dritten durch Manipulationen Vorteile zu verschaffen, von der Teilnahme des gesamten Gewinnspiels auszuschließen. In diesen Fällen kommen die Verweigerung
bereits zugesagter Gewinne und auch einer Rückforderung der Gewinne in Betracht.
10.3
Für die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Teilnehmer und Krombacher gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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