
dotSaarland GmbH Gewinnspiel - Teilnahmebedingungen

Das dotSaarland GmbH (nic.saarland) Gewinnspiel wird durch die dotSaarland GmbH, Im Oberen Werk 1,
66386 St. Ingbert, veranstaltet. Für die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist kein Kauf erforderlich. Mit der
Teilnahme erkennt der Teilnehmer die folgenden Teilnahmebedingungen für dieses Gewinnspiel an. Das Ge-
winnspiel betreffende Entscheidungen der dotSaarland GmbH sind bindend.

SO NEHMEN SIE TEIL:
Das Gewinnspiel beginnt am 22.12.2017 um 12:00 Uhr MEZ und endet am 27.12.2017 um 12:00 Uhr MEZ.
Zur Teilnahme am Gewinnspiel muss der Teilnehmer den Beitrag: 

„Es weihnachtet sehr – Wir haben Geschenke für euch …

Pünktlich zum Fest verlosen wir einen von @latascasaar gesponserten Restaurant-Gutschein im Wert von 50 Euro. La Tasca bietet le -
ckere Tapas, Tortillas und spanischen Rotwein im historischen Gewölbe in den Saarlouiser Kasematten. 

Außerdem könnt ihr noch einen von insgesamt fünf Schlemmerblöcken für das Saarland gewinnen. 

Schenkt uns einfach bis zum 27. Dezember euer „Gefällt mir“ für diesen Beitrag oder markiert eure Lieben, mit denen ihr Weihnachten
feiert, in den Kommentaren. Schon seid ihr im Lostopf!

Weitere Informationen und die Gewinnspielbedingungen findet ihr hier: www.fans.saarland

Die Ausschreibung steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organi -
siert.“

mit „Gefällt mir“ markieren oder kommentieren sowie die Teilnahmebedingungen akzeptieren. Der Teilneh-
mer ist für die Richtigkeit  insbesondere sämtlicher seiner auf Facebook und gegenüber der dotSaarland
GmbH angegebenen Daten selbst verantwortlich. Unberechtigte oder betrügerische Teilnahmeeinträge sind
ungültig.

TEILNAHMEBERECHTIGUNG:
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahre mit Wohnsitz in Deutschland. Angestellte oder Beauf-
tragte der dotSaarland GmbH, einschließlich deren Tochtergesellschaften, Zweigunternehmen und Abteilun-
gen und alle mittelbar oder unmittelbar an der Organisation oder Durchführung des Gewinnspiels beteiligten
Personen sowie ihre direkten Familienangehörigen sind von der Teilnahme an diesem Gewinnspiel ausge-
schlossen. Im Falle von Zweifeln hinsichtlich der Identität eines Teilnehmers gilt die Person als Teilnehmer,
deren Angaben als Teilnahmeeintrag im Beitrag eingegeben wurden. Teilnahmeeinträge werden Eigentum
der dotSaarland GmbH und werden nicht zurückgeschickt. Die Benutzung von Computerprogrammen und
anderer automatisierter Methoden zur Teilnahme an dem Gewinnspiel ist nicht zulässig und führt zur Disqua-
lifizierung des betreffenden Teilnehmers.

ERHEBUNG, VERARBEITUNG UND NUTZUNG VON PERSÖNLICHEN DATEN:
Der von Teilnehmern zur Verfügung gestellte User Content wird während des Teilnahmezeitraums auf der
Facebook-Seite bzw. in der APP öffentlich abrufbar gemacht. Durch Zurverfügungstellung von User Content
an die dotSaarland GmbH bestätigt der Teilnehmer, dass er die erforderliche Erlaubnis dazu und die entspre-
chenden Rechte an dem User Content besitzt. Mit Zurverfügungstellung des User Content gewährt der Teil-
nehmer der dotSaarland GmbH ein räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränktes, übertragbares,  unterli-
zenzierbares, unwiderrufliches, einfaches Recht, den User Content ausschließlich für Zwecke der Durchfüh-
rung des Gewinnspiels zu nutzen, einschließlich zu vervielfältigen, in unveränderter und veränderter Form zu
verbreiten, zu bearbeiten oder umzugestalten und öffentlich abrufbar zu machen. Dies umfasst insbesondere
das Recht, den User Content auf der Facebook-Seite bzw. in der APP öffentlich zugänglich zu machen und
hierfür zu bearbeiten. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der persönlichen Daten erfolgt im Einklang
mit der Datenschutz-Politik der dotSaarland GmbH. Mit seiner Teilnahme willigt der Teilnehmer ein, dass sei-
ne übermittelten Daten ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels gespeichert werden.
Nach Beendigung des Gewinnspiels werden die Daten gelöscht. Persönliche Daten werden nicht für kom-
merzielle Zwecke gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen. Sämtliche übermittelten Infor-
mationen unterliegen den Datenschutzbestimmungen der dotSaarland GmbH, welche hier eingesehen wer-
den können.

http://www.fans.saarland/
http://nic.saarland/de/haftungsausschluss


ZIEHUNG:
Gewinner werden im Losverfahren unter allen Teilnehmern ermittelt, die die Teilnahmevoraussetzungen er-
füllt haben. Die Feststellung, ob die Teilnahmevoraussetzungen erfüllt sind, obliegt der dotSaarland GmbH.
Die Ziehung findet am 28.12.2017 statt. Die Entscheidung der dotSaarland GmbH über die Feststellung des
Gewinners und alle mit dem Gewinnspiel zusammenhängende Fragen ist endgültig und verbindlich.

DER PREIS:
Zur Verlosung stehen ein Gutschein im Wert von 50 Euro für das spanische Restaurant La Tasca und fünf
Schlemmerblöcke. Eine Auszahlung des Gewinns in Bar oder per Scheck oder Überweisung ist nicht mög-
lich. Die Umbuchung oder Übertragbarkeit des Gewinns ist ausgeschlossen. Im Falle unvorhersehbarer Um-
stände behält sich die dotSaarland GmbH das Recht vor, die gewonnenen Preise durch einen vergleichba-
ren Preis vergleichbaren Wertes zu ersetzen. In diesem Fall werden diese Bedingungen entsprechend geän-
dert.

BENACHRICHTIGUNG DES GEWINNERS UND ANNAHME DES PREISES:
Die Gewinner werden nach Abschluss des Gewinnspiels auf der Facebook-Seite der dotSaarland GmbH ver-
öffentlicht und von einem unserer Administratoren per Facebook-Nachricht darüber informiert, dass sie ge-
wonnen haben. Der Teilnehmer ist allein dafür verantwortlich, sein Facebook-Postfach (einschließlich des
„Sonstige“-Ordners) ständig zu kontrollieren. Die Gewinner müssen die Annahme des Gewinns bis spätes-
tens 5 Tage nach Erhalt der Gewinnbestätigung bestätigen. In der Bestätigung muss der jeweilige Gewinner
seinen vollständigen Namen und Postanschrift angeben. Sollte die dotSaarland GmbH die Bestätigung des
gezogenen Gewinners, die die vorgenannten Anforderungen erfüllt, nicht nach Ablauf der Gewinnbestätigung
des Gewinners zugegangen sein, verfällt der Gewinn. Die Gewinner sind damit einverstanden, dass die von
Ihnen eingegebenen Informationen durch die dotSaarland GmbH und/oder ihre Beauftragten auf Vollständig-
keit und Richtigkeit überprüft werden. Ein Gewinner, der unvollständige, unrichtige, ungenaue oder betrügeri-
sche Angaben gemacht hat, wird automatisch disqualifiziert. Teilnehmer, die unangemessene oder beleidi-
gende Sprache verwenden, werden automatisch disqualifiziert. Die Gewinner können im Rahmen der Ge-
winnbenachrichtigung eingeladen werden, nach Ende des Gewinnspieles an Marketingmaßnahmen für die
dotSaarland GmbH teilzunehmen. Die Teilnahme an solchen Maßnahmen ist freiwillig. Die Gewinne werden
von der dotSaarland GmbH nach Erhalt der in den Gewinnbestätigungen angegebenen Adressen der Gewin-
ner unverzüglich auf dem Postweg versandt.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG:
Die dotSaarland GmbH und ihre Beauftragten haften nicht für verlorene, verspätete oder falsch adressierte
Teilnahmeeinträge für technisches, Hard- oder Softwareversagen jeglicher Art, für abgebrochene oder uner-
reichbare Netzwerkverbindungen oder für misslungene, unvollständige, verstümmelte oder verspätete Über-
tragungen. Die dotSaarland GmbH und ihre Beauftragten haften darüber hinaus nicht für Fehler ihrer Mitar-
beiter bei der Annahme oder Bearbeitung der Teilnahmeeinträge. Die dotSaarland GmbH haftet nicht für
Schäden  von  Teilnehmern,  die  auf  der  Verbindung  zum  Internet  über  die  Facebook-Seite
www.facebook.com/nic.saarland/ oder auf  der  Teilnahme an dem Gewinnspiel  beruhen. Die  dotSaarland
GmbH haftet  insbesondere nicht  für  Schäden oder  Verluste  der  Teilnehmer  selbst,  an deren Computer
und/oder darauf gespeicherten Daten oder deren persönlichen, kommerziellen oder beruflichen Aktivitäten.
Sollte das Gewinnspiel aus irgendwelchen Gründen, einschließlich aufgrund Computerviren oder - würmern,
unautorisierten Einmischungen oder Veränderungen, Betrug, technischer Probleme, menschlichen Versa-
gens oder anderer Gründe, die außerhalb der Kontrolle der dotSaarland GmbH liegen, welche die Organisa-
tion, Sicherheit, Gerechtigkeit, Integrität oder richtige Durchführung des Gewinnspiels gefährden oder beein-
trächtigen, nicht wie geplant durchgeführt werden können, behält sich die dotSaarland GmbH das Recht vor,
jeden Teilnehmer, der unerlaubte Änderungen am Teilnahmeprozess vornimmt oder vorzunehmen versucht,
zu disqualifizieren, sowie das Gewinnspiel abzusagen, zu beenden, zu ändern oder auszusetzen. In einem
solchen Fall werden die Gewinner aus allen bis zum Zeitpunkt der Beendigung oder Aussetzung des Ge-
winnspiels qualifizierten Teilnehmern ausgewählt.
Jeder Versuch eines Teilnehmers die Facebook-Seite  www.facebook.com/nic.saarland/ vorsätzlich zu be-
schädigen oder die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels zu beeinträchtigen kann einen Ver-
stoß gegen straf- oder zivilrechtliche Bestimmungen darstellen. Sollte ein solcher Versuch unternommen
werden, behält die dotSaarland GmbH sich das Recht vor, von solchen Personen im Rahmen des rechtlich

http://www.facebook.com/nic.saarland/
https://www.facebook.com/nic.saarland/


Möglichen Schadensersatz zu verlangen. Die dotSaarland GmbH behält sich das Recht vor, das Gewinn-
spiel ohne Angabe von Gründen zu ändern, aufzuheben oder abzusagen. Eine hieraus entstehende Haftung
ist ausgeschlossen. Die Haftungsbeschränkung erstreckt sich insgesamt nicht auf eine Haftung der dotSaar -
land GmbH für Verletzungen des Lebens oder des Körpers, soweit diese auf Vorsatz oder Fahrlässigkeit der
dotSaarland GmbH im Zusammenhang mit der Nutzung der Facebook-Seite durch die Teilnehmer, beruhen.
Die dotSaarland GmbH haftet nicht für eigenständige, rechtswidrige Nutzerbeiträge im Rahmen des Gewinn-
spiels.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN/IMPRESSUM:
Die Nutzung der Internetseite www.nic.saarland unterliegt den allgemeinen Online Nutzungsbedingungen
der dotSaarland GmbH, die hier eingesehen werden können. 

FACEBOOK: 
Die folgenden Regelungen zu Facebook gemäß Ziffer E der Nutzungsbedingungen für Facebook-Seiten
(www.facebook.com/page_guidelines.php)  gelten  im Zusammenhang  mit  der  Durchführung  des  Gewinn-
spiels auf der Facebook-Seite. Die dotSaarland GmbH stellt Facebook Ireland Ltd. im Rahmen der Verant -
wortlichkeit der dotSaarland GmbH für das Gewinnspiel von einer Haftung von Ansprüchen der Teilnehmer
des Gewinnspiels frei. Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise
von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Facebook steht nicht als Ansprechpartner für dieses
Gewinnspiel zur Verfügung.

SONSTIGES:
Auf alle Ansprüche, die mit der Teilnahme, der Durchführung des Gewinnspiels sowie der Ausschüttung der
Gewinne im Zusammenhang stehen, findet deutsches Recht Anwendung. Ausschließlicher Gerichtsstand für
sämtliche Ansprüche ist St. Ingbert, Deutschland. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedin-
gungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon
unberührt.

KONTAKT:
Sollten Sie Fragen hinsichtlich der Durchführung dieses Gewinnspiels oder der Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung Ihrer Daten haben oder wünschen, dass Ihre Daten berichtigt oder gelöscht werden, wenden Sie
sich bitte an:

dotSaarland GmbH
Im Oberen Werk 1 
66386 St. Ingbert 
Deutschland 
Tel +49 (0) 68 94 - 93 96 246 
Fax +49 (0) 68 94 - 93 96 247 
info@nic.saarland

http://www.facebook.com/page_guidelines.php
http://nic.saarland/de/haftungsausschluss

