§ 1 Gewinnspiel
Das Gewinnspiel wird von der DELIFE GmbH, Garnstadter Str. 24, 96237 Ebersdorf durchgeführt.
Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook
gesponsert, unterstützt oder organisiert.
Das Gewinnspiel endet am 31.10.2015 um 21:00 Uhr.
§ 2 Teilnehmer
Teilnahmeberechtigt sind Personen ab dem 18. Lebensjahr. Jüngere Personen bedürfen zu ihrer
Teilnahme der Zustimmung ihrer/ ihres Erziehungsberechtigten.
Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche Personenangaben
der Wahrheit entsprechen. Andernfalls kann ein Ausschluss gemäß § 6 (4) erfolgen.

§ 3 Teilnahme am Gewinnspiel
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos.
Ein Teilnehmer nimmt am Gewinnspiel teil, indem er ein FAN der DELIFE GmbH
(www.facebook.com/delife.eu) ist und einen der WE LIKE YOU Gewinnspiel –Beiträge (Posts) mit
einem Like markiert und/oder den Beitrag teil.
§ 4 Ermittlung des Gewinners
Die Gewinner werden per Losverfahren ermittelt und am 04.11.2015 auf Facebook benachrichtigt.
§ 5 Kein Einfluss durch Warenerwerb
Der Erwerb von Waren oder Dienstleistungen bei der DELIFE GmbH hat keinen Einfluss
auf den Ausgang des Gewinnspiels.
§ 6 Ausschluss vom Gewinnspiel
Mitarbeiter der DELIFE GmbH und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich DELIFE GmbH das Recht vor,
Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.
Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich
anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch
nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.
Ausgeschlossen wird auch, wer unwahre Personenangaben macht.

§ 7 Gewinn
Zu gewinnen gibt es:
- 1x 500 € Einkaufsgutschein
- 3x 100 € Einkaufsgutschein
- 24x 50 € Einkaufsgutschein
Die Gewinner (über das Losverfahren) erhalten jeweils einen der oben aufgeführten
Einkaufsgutscheine.
Dieser kann nur im Onlineshop von www.delife.eu eingelöst werden.
§ 8 Durchführung und Abwicklung
Die Gewinner werden von der DELIFE GmbH in Facebook benachrichtigt und können auf
www.delife.eu namentlich veröffentlicht werden. Mit dieser Form der Veröffentlichung erklärt sich
der Gewinner ausdrücklich einverstanden.
Falls der DELIFE GmbH nur die E-Mail-Anschrift des Gewinners bekannt ist, wird der Gewinner per EMail benachrichtigt.
Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von zwei Wochen nach dem Absenden der
Benachrichtigung, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird per Los ein neuer Gewinner
ermittelt.
Der Anspruch auf den Gewinn verfällt ebenfalls, wenn die Übermittlung des Gewinns nicht innerhalb
von 6 Monaten nach der ersten Benachrichtigung über den Gewinn aus Gründen, die in der Person
des Gewinners liegen, erfolgen kann.
Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist in keinem Falle
möglich.
Der Anspruch auf den Gewinn oder Gewinnersatz kann nicht abgetreten werden.
Beschwerden, die sich auf die Durchführung des Gewinnspiels beziehen, sind unter Angabe des
Gewinnspiels innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntwerden des Grundes schriftlich an die DELIFE
GmbH zu richten. Fernmündlich mitgeteilte oder verspätete Beschwerden werden nicht bearbeitet.
§ 9 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels
Die DELIFE GmbH ist berechtigt, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne
Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht DELIFE GmbH
insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen oder aus rechtlichen Gründen eine
ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige
Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, kann DELIFE GmbH von dieser
Person den entstandenen Schaden ersetzt verlangen.
§ 10 Datenschutz
Um an einem Gewinnspiel teilnehmen zu können, ist es unerlässlich, sich registrieren zu lassen.
Ein Anspruch auf Registrierung besteht nicht. Durch die Registrierung erklärt sich der Teilnehmer
ausdrücklich damit einverstanden, dass die DELIFE GmbH die dazu erforderlichen Daten für die Dauer
des Gewinnspiels speichert. Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf an: DELIFE GmbH,
Garnstadter Str. 24, 96237 Ebersdorf die Einwilligung in die Speicherung aufzuheben und somit von
der Teilnahme zurückzutreten.

Die DELIFE GmbH verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes zu
beachten und das Fernmeldegeheimnis zu wahren. Insbesondere wird in diesem Zusammenhang auf
die Datenschutzinformation hingewiesen.
§ 11 Haftung
Die DELIFE GmbH wird mit der Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei, sofern sich
nicht aus diesen Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt ergibt. Die DELIFE GmbH, haftet nur für
Schäden, welche vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung von Kardinalspflichten
verursacht wurden. Dies gilt nicht für Schäden durch die Verletzung von Leben, Körper und/ oder
Gesundheit. Voranstehende Haftungsbeschränkung gilt insbesondere für Schäden durch Fehler,
Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung, bei Störungen der technischen Anlagen
und des Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren.
§ 12 Sonstiges
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.
Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der
übrigen Nutzungsbedingungen hiervon unberührt.
Diese Nutzungsbedingungen können jederzeit von der DELIFE GmbH, ohne gesonderte
Benachrichtigung geändert werden.

