Weltpostkartentag
Heute ist Weltpostkartentag – und es gibt was zu gewinnen!
Na, wann habt ihr zum letzten Mal einen Stift in die Hand genommen und eine Karte verschickt? Eine
schöne Tradition, die in Zeiten von WhatsApp und Co zunehmend in Vergessenheit gerät. Aber wer
freut sich nicht über eine handgeschriebene Postkarte im Briefkasten? Wir definitiv!

Deshalb schreibt uns an:
Bruno-Frey-Stiftung für kulturelle und soziale Zwecke
Marktplatz 7
88400 Biberach/Riß

Unter allen bis zum 15. August eingegangenen Karten verlosen wir fünf Biberacher
Geschenkgutscheine über jeweils 20€, mit denen ihr bei vielen lokalen Geschäften einkaufen könnt.
Bitte schreibt eine E-Mail-Adresse auf die Karte, über die wir euch im Gewinnfall erreichen können.

Viel Glück!
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Teilnahme- und Datenschutzbedingungen
1. Veranstalter des Gewinnspiels
Veranstalter des Gewinnspiels ist die Bruno-Frey-Stiftung.

2. Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme am Gewinnspiel der Bruno-Frey-Stiftung, nachfolgend Veranstalter genannt, ist
kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen.
3. Ablauf des Gewinnspiels
Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich vom 30. Juli 2020 bis zum 15. August 2020. Innerhalb
dieses Zeitraums erhalten Nutzer die Möglichkeit, per Einsendung einer Postkarte am Gewinnspiel
teilzunehmen.
4. Teilnahme
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist die Einsendung einer Postkarte notwendig. Die Teilnahme ist
nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich. Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen
werden bei der Auslosung nicht berücksichtigt.
Pro Teilnehmer nimmt nur eine übermittelte Postkarte am Gewinnspiel teil.
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos.

5. Teilnahmeberechtigte
Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen.
Sollte ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung
seines gesetzlichen Vertreters.
Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung des
Gewinnspiels beteiligten Personen und Mitarbeiter der Bruno-Frey-Stiftung.
Zudem behält sich der Veranstalter vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme
auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise
(a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Gewinnspiels, (b)
bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen, (c) bei unlauterem Handeln oder (d) bei falschen
oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel.
6. Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns
Folgende Preise werden vergeben:
5x Biberacher Geschenkgutschein (im Wert von je 20,00 Euro), der bei den Mitgliedern der
Werbegemeinschaft Biberach eingelöst werden kann.
Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip
beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern.
Die Gewinner werden nach der Verlosung zeitnah per E-Mail über den Gewinn informiert.
Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner oder an den gesetzlichen
Vertreter des minderjährigen Gewinners. Ein Umtausch, eine Selbstabholung sowie eine
Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich.
Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt der Veranstalter. Mit der
Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten des Gewinners. Für eine
etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich.
Meldet sich der Gewinner nach zweifacher Aufforderung innerhalb einer Frist von 3 Wochen nicht,
kann der Gewinn auf einen anderen Teilnehmer übertragen werden.
7. Beendigung des Gewinnspiels
Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und
ohne Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen
planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden.

8. Datenschutz
Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne
Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden.
Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich
einzureichen. Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen personenbezogenen Daten des
Teilnehmers umgehend gelöscht.
Nach Beendigung des Gewinnspiels werden alle Daten gelöscht und die Postkarten vernichtet.
9. Instagram Disclaimer
Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu INSTAGRAM und wird in keiner Weise von
INSTAGRAM gesponsert, unterstützt oder organisiert. INSTAGRAM steht dementsprechend auch
nicht als Ansprechpartner bezüglich des Gewinnspiels zur Verfügung. Teilnehmer können gegen
INSTAGRAM keine Ansprüche geltend machen, die im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel stehen.
10. Facebook Disclaimer
Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook
gesponsert, unterstützt oder organisiert. Facebook steht dementsprechend auch nicht als
Ansprechpartner bezüglich des Gewinnspiels zur Verfügung. Teilnehmer können gegen Facebook
keine Ansprüche geltend machen, die im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel stehen.
11. Anwendbares Recht
Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den Veranstalter zu
richten.
Das Gewinnspiel des Betreibers unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
12. Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt
der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der
unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten
kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen
Teilnahmebedingungen.

