
Teilnahmebedingungen 

 

Die folgenden Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel der Verlosung von 10 Messestän-

den für den Gründertag 2019, die wir über die Facebook-Seite Gründertag Köln 

(https://www.facebook.com/gruendertagkoeln/) durchführen.  

 

Das Gewinnspiel über unsere Facebook-Pinnwand steht in keiner Verbindung zu Facebook, Inc. oder 

Facebook Ireland Ltd. Die Gewinnspiele werden in keiner Weise von Facebook gesponsert, unter-

stützt oder organisiert und begründen keinerlei Rechtsansprüche gegenüber Facebook. Sämtliche 

Informationen im Rahmen der Gewinnspiele werden ausschließlich von dem UnternehmerStart Köln 

e. V. (im Folgenden USK e. V.) als Veranstalter bereitgestellt. 

 

1. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Facebook-User diese Teilnahmebedingungen 

ausdrücklich an.  

2. Verlost werden zehn Messestände auf dem Kölner Gründertag 2019 am 29.03.2019. Veranstal-

tungsort ist der Sitz der Industrie- und Handelskammer zu Köln (Unter Sachsenhausen 10-26, 

50667 Köln). 

3. Pro Teilnehmer ist nur ein Gewinn möglich. Der Versand einer Messestandbestätigung erfolgt 

über die Industrie- und Handelskammer zu Köln als Vorstandsmitglied des USK e. V.s.  

4. Die Teilnahme erfolgt über eine private Nachricht an die Facebook-Seite des Gründertags 

(https://www.facebook.com/gruendertagkoeln/). Mehrere Nachrichten werden als eine einzelne 

Teilnahme gewertet. 

5. Kommentare, die gegen die Facebook Richtlinien, deutsches Recht und oder das Copyright ver-

stoßen, werden nach Kenntnisnahme ohne Ankündigung entfernt. Der Teilnehmer ist damit vom 

Gewinn ausgeschlossen. 

6. Der Teilnahmeschluss ist am 17.02.2019 um 23:59 Uhr. Beginn ist  der Zeitpunkt der Veröffentli-

chung des Facebook-Beitrags. 

7. Eine Teilnahme nach Ablauf des angegebenen Termins zur Auslosung des Gewinns ist ausge-

schlossen. Maßgeblich ist der elektronisch protokollierte Eingang beim Veranstalter. Der Veran-

stalter kann für jegliche technische Störungen, z.B. etwaige Ausfälle des Telefonnetzes oder Stö-

rungen der Server, die eine fristgerechte Teilnahme hindern, nicht verantwortlich gemacht wer-

den. 

8. Teilnahmeberechtigt sind Unternehmen aus der Region Köln.  

9. Eine Jury des USK e.V., bestehend aus mindestens zwei Mitarbeitern verlosen binnen einer Wo-

che die zehn Gewinner unter allen hochgeladenen Bildern, Fotos & Texten. Die Gewinner werden 

unmittelbar nach der Auslosung über Facebook benachrichtigt. Der Gewinner hat die Annahme 

des Gewinns binnen einer Frist, die in der Gewinnbenachrichtigung angegeben wird, nachweis-

lich zu bestätigen. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. 

10. Meldet sich ein Gewinner nicht innerhalb dieser Frist wird der Gewinn erneut unter allen Teilneh-

mern verlost. 

11. Es werden alle Facebooknamen der Teilnehmer erfasst und zur Gewinnermittlung verwendet. 

Alle Daten werden spätestens 30 Tage nach Ende des Gewinnspiels gelöscht.  Kontaktdaten 

werden nur von den Gewinnern erfasst und nur zur Gewinnübermittlung genutzt. Den Teilneh-

mern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. 

12. Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass Ihre eingereichten Fotos, Bilder und Tex-

te  auf Facebook, der Homepage des USK e.V., den Homepages ihrer Mitglieder sowie außer-

halb veröffentlicht werden dürfen. Die Fotos, Bilder und Texte werden von uns nur im Zusam-
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menhang mit dem Gewinnspiel sowie der Bewerbung des Gründertags in Köln verwendet. Dem 

Teilnehmer ist jedoch bekannt, dass gepostete Fotos, Bilder und Texte auch von Dritten in sozia-

len Medien verlinkt werden dürfen. Für die Nutzung der Fotos, Bilder und Texte überträgt der 

Teilnehmer unentgeltlich das Recht, die Fotos, Bilder und Texte zeitlich und räumlich unbe-

schränkt zu vervielfältigen und zu verbreiten. Der Veranstalter behält sich das Recht vor Fotos, 

Bilder und Texte nicht, oder nur in verkürzter bzw. geänderter Form zu veröffentlichen, sofern 

hierdurch der Sinn/ Aussagegehalt nicht verändert wird. Im Falle eines Gewinns ist der Veranstal-

ter auch berechtigt, das Facebook-Profilbild sowie den Namen des Gewinners zu veröffentlichen 

(auch außerhalb von Facebook). 

13. Das hochgeladene Foto/Bild sowie der Textbeitrag darf keine Rechte Dritter verletzen. Es darf 

sich daher nur um Fotos, Bilder und Texte handeln, die der Teilnehmer eigens aufgenommen 

bzw. erstellt hat. Insbesondere Fotos dürfen nicht Personen abbilden, die mit einer Abbildung zu 

diesem Zweck nicht einverstanden sind, noch Urheber- und/oder Leistungsschutzrechte verlet-

zen. Hochgeladene Fotos, Bilder  und Texte dürfen zudem keine rechts- oder sittenwidrigen In-

halte enthalten. Bei Zuwiderhandlungen gegen diese Regeln hat der Teilnehmer eigens für etwa-

ige Rechtsverstöße einzustehen. 

14. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel aufgrund unvorhergesehener Um-

stände ohne Vorankündigung bezüglich der Gewinnspielbestandteile zu ändern, das Gewinnspiel 

abzubrechen oder zu beenden. Letzteres gilt insbesondere, wenn Fehler der Soft- und/oder 

Hardware auftreten, und/oder sonstige technische und/oder rechtliche Gründe die reguläre und 

ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels beeinflussen bzw. unmöglich machen. 

15. Sollten einzelne oder mehrere der vorstehenden Klauseln ganz oder teilweise nichtig, unwirksam 

oder undurchführbar sein oder werden, bleiben die übrigen Bedingungen wirksam. An deren Stel-

le tritt eine entsprechende gültige Klausel. Gleiches gilt bei Vorliegen einer Regelungslücke. 


