TEILNAHMEBEDINGUNGEN Gewinnspiel
Veranstalter des Gewinnspiels ist Landfuxx Hoffmann GmbH&Co.Kg, Industriestraße 3, 95126
Schwarzenbach an der Saale, im Folgenden auch Landfuxx Hoffmann genannt.
Landfuxx Hoffmann führt auf der deutschen Facebook-Seite und dem deutschen Instagram Account
ein Gewinnspiel durch. Dabei behält sich Landfuxx Hoffmann das Recht vor, das Gewinnspiel auch
ohne Angaben von Gründen zu verlängern oder vorzeitig zu beenden, sofern die ordnungsgemäße
Durchführung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht mehr gewährleistet werden kann.
Sollte während der Laufzeit des Gewinnspiels ein technisches Problem auftreten, ist Landfuxx
Hoffmann dazu berechtigt, das Gewinnspiel ohne Angabe von Gründen außer Betrieb zu setzen.
Im Rahmen des Gewinnspiels werden unter allen Teilnehmern (jeweils auf Facebook und Instagram)
die jeweilig im Post benannten Produkte der Marke verlost. Um an dem Gewinnspiel bei Facebook
teilzunehmen, müssen Teilnehmer der Seite landfuxxhoffmann folgen und die im jeweiligen
Gewinnspiel-Post geforderte Aktion durchführen. Teilnehmer, die an dem Gewinnspiel auf Instagram
teilnehmen, müssen dem Account von landfuxx_hoffmann folgen, und die im jeweiligen GewinnspielPost geforderte Aktion durchführen.
Der Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel wird jeweils im Post auf Instagram und Facebook bekannt
gegeben.
Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die zum Zeitpunkt der Teilnahme
das 18. Lebensjahr vollendet haben. Mitarbeiter von Landfuxx Hoffmann und deren
Familienangehörige sowie alle an der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligten
Unternehmen und Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.
Die Gewinner werden als Kommentar unter dem Aktions-Post auf Facebook/Instagram mit ihrem
Facebook-/Instagram-Namen bekanntgegeben. Um den Gewinn erhalten zu können, müssen die
Gewinner dann ihren Namen und ihre E-Mailadresse per Direktnachricht oder E-Mail an Landfuxx
Hoffmann senden. Der Gewinn-Anspruch verfällt, wenn der Gewinner nicht spätestens sieben Tage
nach der Gewinner-Veröffentlichung auf der Landfuxx Hoffmann Facebook-/Instagram-Seite seine
Adresse per Direktnachricht oder E-Mail an Landfuxx Hoffmann schickt. Es erfolgt dann eine neue
Auslosung unter den übrigen Teilnehmern. Der Gewinn muss bei Landfuxx Hoffmann, Industriestraße
9 in 95126 Schwarzenbach an der Saale abgeholt werden. Gewinne, die vom Empfänger nicht
angenommen werden, verfallen.
Die Teilnehmer stehen dafür ein, dass die von ihnen auf der Facebook-Seite und der Instagram-Seite
eingestellten Inhalte frei von Rechten Dritter sind und daher rechtmäßig genutzt und veröffentlicht
werden dürfen. Sollten Inhalte gepostet werden, auf denen neben dem Nutzer selbst noch eine
weitere oder mehrere Personen zu erkennen sind, stehen die Teilnehmer dafür ein, dass die
Zustimmung des bzw. der Dritten hierzu vorliegt.
Landfuxx Hoffmann behält sich vor, Inhalte auszuschließen oder zu löschen, wenn und soweit sich
konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass diese gegen gesetzliche Vorschriften, die guten Sitten
und/oder gegen Rechte Dritter verstoßen.
Die Teilnehmer akzeptieren, dass bei jeder Verbreitung von Material im Internet und insbesondere auf
Social-Media-Plattformen wie Facebook Dritten der Zugriff auf dieses Material ermöglicht wird und
dass Landfuxx Hoffmann keinen Einfluss auf die weitere Verbreitung der geposteten Inhalte hat.
Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook/Instagram und wird in keiner Weise von
Facebook/Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der bereitgestellten
Informationen ist nicht Facebook/Instagram, sondern Landfuxx Hoffmann. Die Inhalte werden unter
der Verantwortung von Landfuxx Hoffmann angeboten.
Die Teilnahme über Gewinnspielvereine und automatisierte Dienste ist ausgeschlossen. Landfuxx
Hoffmann behält sich das Recht vor, Teilnehmer aufgrund von falschen Angaben, Manipulationen
oder der Verwendung unerlaubter Hilfsmittel vom Gewinnspiel auszuschließen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Im Übrigen gelten die Community-Bedingungen der Landfuxx Hoffmann Facebook/Instagram-Seite.
DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Im Rahmen der Durchführung des Gewinnspiels erfolgt die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der
Daten durch die Landfuxx Hoffmann GmbH & Co.KG, Industriestraße 9 , 95126 Schwarzenbach an
der Saale, E-Mail: info@landfuxx-hoffmann.de ausschließlich unter Beachtung der geltenden
datenschutzrechtlichen Vorschriften.
Im Rahmen der Gewinnspielaktion werden von den Teilnehmern die Facebook/Instagram-Namen
erfasst und verarbeitet, von den Gewinnern darüber hinaus deren vollen Namen und E-Mail-Adresse
sowie die Inhalte der Kommunikation mit Landfuxx Hoffmann. Diese Daten werden ausschließlich zum
Zwecke der Durchführung und Abwicklung des jeweiligen Gewinnspiels erhoben, verarbeitet und
genutzt. Sie werden Dritten nicht zur Verfügung gestellt. Ausgenommen sind in die Durchführung bzw.
Abwicklung des Gewinnspiels eingebundene Dienstleister. Eine Übermittlung der oben genannten
personenbezogenen Daten an Stellen in Drittstaaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums
(EWR) erfolgt nicht.
Die Verwendung der Daten durch Facebook bzw. Instagram richtet sich nach der
Datenschutzerklärung von Facebook bzw. der Datenschutzerklärung von Instagram.
Sämtliche Daten, mit Ausnahme der bei Teilnahme auf Facebook/Instagram abgegebenen
Kommentare und/oder Likes, werden nach Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels und
spätestens nach Ablauf gesetzlicher Aufbewahrungsfristen gelöscht, soweit nichts anderes vereinbart
wurde.
Es besteht keine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung für die Teilnehmer, ihre
personenbezogenen Daten bereit zu stellen. Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, werden
die oben genannten personenbezogenen Daten allerdings benötigt. Wenn die Teilnehmer diese Daten
nicht zur Verfügung stellen, können sie nicht an dem Gewinnspiel teilnehmen. Die personenbezogenen
Daten der Teilnehmer werden nicht für automatisierte Entscheidungsfindungen einschließlich Profiling
genutzt.
Jeder Teilnehmer hat als von der Datenverarbeitung betroffene Person das Recht auf Auskunft nach
Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art.
17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO sowie das Recht auf
Datenübertragbarkeit aus Art. 20 DSGVO. Weiterhin besteht gemäß Art. 21 DSGVO das Recht,
jederzeit aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation des Teilnehmers ergeben, der
Verarbeitung der den Teilnehmer betreffenden personenbezogenen Daten zu widersprechen, die
aufgrund von Artikel 6 Abs. 1 lt. f der DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage eines
berechtigten Interesses) erfolgt. Teilnehmer haben außerdem das Recht, eine einmal erteilte
Einwilligung in die Verarbeitung von Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Im
Falle des Widerrufs werden die betroffenen Daten unverzüglich gelöscht.
Zur Ausübung der vorgenannten Rechte können sich die Teilnehmer an die oben genannte Stelle
unter den oben angegebenen Kontaktdaten wenden.
Sie haben gemäß Art. 77 Abs. 1 DSGVO das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren,
wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig
erfolgt, insbesondere gegen die DSGVO verstößt.

COMMUNITY BEDINGUNGEN FACEBOOK/INSTAGRAM
Danke, dass Dir unsere Landfuxx Hoffmann Seite auf Facebook/Instagram gefällt. Diese Seite ist ein
Ort um miteinander in Kontakt zu treten. Diese Community soll sowohl eine Plattform für Eure
Selbstdarstellung bieten als auch Landfuxx Hoffmann Werte reflektieren. Wir begrüßen und sind offen
für unterschiedliche Meinungen, akzeptieren jedoch keine Schädigung oder Störung der Community
und ihrer Nutzer. Wir bitten alle Nutzer uns zu helfen, dieses Ziel zu erreichen und keine Inhalte zu
posten, die: • bedrohend, beleidigend, verleumderisch, obszön, unanständig oder anstößig sind, •
betrügerisch, täuschend oder irreführend sind, • Rechte am geistigen Eigentum eines anderen
verletzen, • Werbung Dritter beinhalten, • gegen ein Gesetz oder eine Verordnung verstoßen oder

anderweitig anstößig sind. Und natürlich müssen alle eingestellten Inhalte im Einklang mit den
Nutzungsbedingungen von Facebook (http://www.facebook.com/terms.php?ref=pf) und Instagram
(https://help.instagram.com/581066165581870/?helpref=uf_share) stehen. Wir behalten uns das
Recht vor, jegliche Inhalte, die gegen unsere Community-Spielregeln verstoßen, oder von denen wir
sonst glauben, dass sie nicht angemessen sind, zu entfernen. Nutzer, die wiederholt unsere
Spielregeln verletzen, müssen wir leider von der Nutzung ausschließen. An allen Inhalten, die Du auf
unserer Facebook/Instagram-Seite einstellst, überlässt Du Landfuxx Hoffmann eine gebührenfreie
Lizenz zur zeitlich unbeschränkten Nutzung auf unserer Facebook/Instagram-Seite. Dies gilt ohne
jegliche Verpflichtungen für Dich. Wenn Du Ideen hier einstellst, einschließlich Ideen zu unseren
Produkten oder Werbekampagnen, erklärst Du Dich damit einverstanden, dass wir diese Ideen
zeitlich, örtlich und inhaltlich unbeschränkt in jeder Art nutzen dürfen, natürlich ohne Verpflichtung für
Dich. Danke, dass Dir die Landfuxx Hoffmann Facebook/Instagram-Seite gefällt. Solltest Du später
Deine Meinung ändern und unsere Seite nicht mehr länger mögen, kannst Du Dich einfach
ausklinken, indem Du auf „Gefällt mir nicht mehr“ oder „Nicht mehr folgen“ klickst.

