Teilnahmebedingungen für den VReG Adventskalender 2022
§ 1 Allgemeines
Eine Teilnahme an dem Adventskalender der Volksbank Raiffeisenbank eG (nachfolgend "Veranstalter"
genannt) auf der Facebookseite (https://www.facebook.com/VolksbankRaiffeisenbankeG") und der Website
(www.vreg.de), ist nur unter Einbeziehung dieser Teilnahmebedingungen möglich. Die Aktion wird nicht von
Facebook unterstützt und steht in keinerlei Verbindung. Eine Teilnahme an der Aktion ist ausschließlich zu den
hier aufgeführten Teilnahmebedingungen möglich. Mit der Teilnahme an der Aktion erkennt der Teilnehmer
diese Teilnahmebedingung ausdrücklich und ohne Ausschlüsse an.

§ 2 Ablauf
In dem Aktionszeitraum vom 01. bis zum 24. Dezember 2022 kann durch Vergabe von Herz-Likes auf der
Facebookseite des Veranstalters der Spendenbetrag der teilnehmenden Organisationen und Vereine um 5
Euro erhöht werden, bis die Summe von 500 Euro erreicht wurde. Die Zählung beginnt mit Posten des Beitrags
um 0:00 Uhr und stoppt um 16:00 Uhr. Gezählt werden lediglich die Herz-Likes unter dem Beitrag des
Veranstalters. Likes unter geteilten Beiträgen können leider nicht beachtet werden. Die erreichte
Spendensumme wird im Anschluss durch den Veranstalter auf der Facebookseite bekannt gegeben und
spätestens bis zum 31.12.2022 durch den Veranstalter ausgezahlt. Der Veranstalter behält sich vor, die
Verlosung zu jedem Zeitpunkt zu beenden oder abzubrechen.

§ 3 Teilnahmevoraussetzungen
Teilnahmevoraussetzung um den Spendenbetrag zu bekommen, ist es vom Veranstalter ausgewählt worden zu
sein und eines der Kalendertürchen zu beanspruchen. Die Ausstellung einer Spendenbescheinigung über den
Spendenbetrag ist erforderlich. Der Teilnehmende Verein/Organisation verpflichtet sich, sobald die
Auszahlung des Spendenbetrags erfolgte, eine solche auszustellen. Teilnahmebedingung um Herz-Likes zu
verteilen, ist es einen Facebook-Account zu besitzen. Es ist nicht gestattet, den Beitrag in Sharing-Gruppen zu
teilen und somit den Wettbewerb zu beeinflussen. Die Teilnahme ist nicht vom Erwerb einer Ware oder
Inanspruchnahme einer Dienstleistung vom Veranstalter abhängig. Der Erwerb einer Ware oder die
Inanspruchnahme einer Dienstleistung erhöhen die Gewinnchancen nicht. Die Teilnahme ist nur im Zeitraum
vom 01. bis zum 24. Dezember 2022 möglich.

§ 4 Spendensumme
Die Spendensumme wird, wie in § 2 ausgeschrieben, vergeben. Die Spende kann nicht auf Dritte
übertragen werden.

§ 5 Haftung
Schadenersatzansprüche gegenüber dem Veranstalter, die im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel stehen,
sind - innerhalb des gesetzlich zulässigen - unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen, es sei denn, der
Veranstalter hätte vorsätzlich oder grob fahrlässig gesetzliche Pflichten verletzt. Ferner haftet der Veranstalter
nicht für Schäden aus der Beeinträchtigung der Verfügbarkeit der Aktion-Internetseite bei nicht
beeinflussbaren technischen Störungen und Ereignissen höherer Gewalt, sowie Angriffen Dritter gegen die
Aktion-Internetseite. Der Veranstalter wird jedoch alles unternehmen, um die Zuverlässigkeit und
Funktionsfähigkeit der Aktion-Internetseite sicherzustellen. Weiterhin übernimmt der Veranstalter keine
Garantie dafür, dass die Aktion-Internetseite auf dem jeweiligen Teilnehmerrechner ordnungsgemäß
funktionsfähig ist.

§ 6 Datenschutz
Der Veranstalter gewährt im Rahmen der Aktion den größtmöglichen datenschutz-rechtlichen Standard und
beachtet alle diesbezüglich einschlägigen, gesetzlichen Bestimmungen. Der Veranstalter wird keine
personenbezogenen Daten an Dritte weiterleiten oder Adressdaten verkaufen. Der Veranstalter speichert die
Personen-bezogenen Daten der jeweiligen Teilnehmer/in ausschließlich zum Zwecke der Aktion. Der/Die
Teilnehmer/in erklärt hiermit ausdrücklich sein/ihr Einverständnis mit der Speicherung und Verwendung der
mitgeteilten personenbezogenen Daten zu dem oben genannten Zweck. Nach Beendigung des Gewinnspiels
werden diese Daten gelöscht.

§ 7 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.

§ 8 Gerichtsstand / anwendbares Recht
Bei Streitigkeiten gilt ausschließlich deutsches Recht. Als Gerichtsstand wird, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz
des Veranstalters vereinbart. Soweit der/die Teilnehmer/in keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland
hat, oder nach der Teilnahme den Wohnsitz ins Ausland verlegt, wird der Sitz des Veranstalters ebenso als
Gerichtsstand vereinbart.

§ 9 Kontakt
Bei Fragen in Bezug auf die Durchführung dieser Aktion und der Verarbeitung und Nutzung von persönlichen
Daten wenden Sie sich bitte an: marketing@vreg.de

§ 10 Sonstiges
Teilnehmer/innen, die gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen oder versuchen, die Abstimmung zu
manipulieren (z. B. durch die Abstimmung mittels eines oder mehrerer nicht auf ihren Namen lautende
Facebook-Konten oder durch die Nutzung von Like-Tausch-Gruppen), können von der Teilnahme an der Aktion
ausgeschlossen werden. Liegen die Voraussetzungen für einen Ausschluss vor, können Spenden nachträglich
aberkannt oder bereits ausbezahlte Spenden zurückgefordert werden. Der Veranstalter ist berechtigt, die
Aktion abzubrechen oder auszusetzen, wenn: während der Durchführung die Nutzungsbedingungen oder
Richtlinien von Facebook geändert werden und eine Durchführung der Aktion nach den dann gültigen
Bestimmungen von Facebook nicht mehr erlaubt ist, Manipulationen festgestellt werden oder sonst eine
ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht mehr sichergestellt ist, insbesondere beim Ausfall von
Hard oder Software, Programmfehlern, Computerviren, nicht autorisierte Eingriffe von Dritten sowie
mechanische, technische oder rechtliche Probleme vorliegen.

