
Teilnahmebedingungen

Veranstalter des Social Media Nikolaus-Gewinnspiel ist die
moebelplus GmbH, Lindenstraße 14, 09241 Mühlau
eingetragen am Amtsgericht Chemnitz, HRB 25454.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der Nutzer die folgenden Teilnahmebedingungen:

1. Das Gewinnspiel startet am Mittwoch, den 09.12.2020 und endet am Freitag, den 11.12.2020 um 
23:59 Uhr. Beiträge, die nach diesem Zeitraum eingehen werden nicht mehr berücksichtigt bzw. 
gewertet.

2. An dem Gewinnspiel dürfen alle natürlichen Personen ab dem 18. Lebensjahr mit Wohnsitz in 
Deutschland und Österreich teilnehmen. Mitarbeiter von moebelplus sowie deren Angehörige sind 
von der Teilnahme ausgeschlossen. Pro Person ist nur eine Teilnahme zulässig. Die Teilnahme mit 
gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Dritten ist nicht erlaubt.

3. Der Preis des Gewinnspiels ist ein Einkaufsgutschein in Höhe von 200,00 EUR zur ausschließlichen 
Einlösung im moebelplus-Onlineshop unter www.moebelplus.de. Eine Barauszahlung sowie eine 
Auszahlung von Restbeträgen ist nicht möglich. Ein Umtausch ist ausgeschlossen.

4. Die Teilnahme erfolgt über das Einsenden eines Links zu einem Produkt aus dem Onlineshop von 
moebelplus (www.moebelplus.de) sowie eines kurzen Textes in Form eines Kommentares unter 
dem Gewinnspiel-Post und einem Abonnement/“Gefällt-mir“ der moebelplus-Facebook-Seite. 
Einsendungen, die nicht den Teilnahmebedingungen entsprechen, sind ausgeschlossen.

5. Am Dienstag, den 15.12.2020 wird der/die GewinnerIn ausgewählt. Der kreativste Beitrag gewinnt.
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6. Der/die GewinnerIn wird mittels einer internen Jury bestehend aus 3 Mitarbeitern von moebelplus 
ausgewählt und unter dem Gewinnspiel-Beitrag namentlich markiert. Ebenso wird er/sie aufgefordert 
sich mit seiner Email-Adresse unter medien@moebelplus.de zum Zweck der Gutschein-Versendung 
zu melden. Der/die GewinnerIn erklärt sich mit der Veröffentlichung seines/ihres Namens auf 
Facebook einverstanden. Ergänzend gelten die Datenschutzhinweise von Facebook.

7. Der/die GewinnerIn muss den Preis innerhalb von 72 Stunden beanspruchen. Geschieht dies nicht, 
verfällt der Anspruch auf den Gewinn und ein anderer Teilnehmer wird zum Gewinner ernannt.

8. Mehrfachteilnahmen an diesem Gewinnspiel sind ausgeschlossen. Es wird nur der zuerst eingereichte 
Beitrag berücksichtigt

9. Beiträge müssen von den Gewinnspielteilnehmern persönlich verfasst werden. Beiträge, welche 
mit Skripten, Bots, Makros oder automatischen Geräten und Programmen erstellt wurden, werden 
gelöscht.

10. Die Beiträge des Teilnehmers dürfen keine Beleidigungen, falsche Tatsachen, Wettbewerbs-, 
Marken-oder Urheberrechtsverstöße beinhalten. Für den Fall eines rechtswidrigen Beitrags stellt 
der Teilnehmer den Veranstalter von allen daraus resultierenden Ansprüchen frei. Moebelplus ist 
berechtigt, Beträge und Kommentare zu löschen, wenn sie unangemessen oder beleidigend sind oder 
gegen geltendes Recht verstoßen.

11. moebelplus behält sich frei, den Gewinnspielablauf bei Betrugs- oder Manipulationsversuchen zu 
ändern.

12. moebelplus haftet nicht für Gewinne, die dem Gewinner aus Gründen, die außerhalb des 
Einflussbereichs von moebelplus liegen, nicht zugestellt werden können.

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

14. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

informaTionen zum daTenSchuTz

Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts ist die
moebelplus GmbH, Lindenstraße 14, 09241 Mühlau

Ihre bei dem Gewinnspiel angegebenen Daten werden von moebelplus zum Zwecke der Durchführung 
des Gewinnspiels und Abwicklung der Gewinnübergabe verarbeitet. Rechtsgrundlage ist jeweils Ihre 
Einwilligung, die Sie jederzeit gegenüber moebelplus z. B. per Email an datenschutz@moebelplus.de 
widerrufen können. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Nach einem Widerruf ist eine 
Teilnahme am Gewinnspiel und/oder eine Gewinnübergabe nicht mehr möglich.

Die Daten der Teilnehmer sowie die veröffentlichten Kommentare werden nach Abschluss sämtlicher 
Gewinnübergaben im Facebook-Kanal von moebelplus nicht gelöscht. Den Datenschutzbeauftragten 
von moebelplus erreichen Sie z.B. unter datenschutz@moebelplus.de. Informationen zu Ihren 
Betroffenenrechten, Ihrem Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde und weitere Informationen zum 
Datenschutz bei moebelplus finden Sie unter www.moebelplus.de/datenschutz.
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