
 
 

Weihnachtsgewinnspiel Baustoff + Metall Handels-GmbH 

§ 1 Veranstalter, Gewinn 

(1) Die B+M Baustoff + Metall Handels-GmbH veranstaltet im Zeitraum vom 13.12.2021 bis 
19.12.2020, 23:59 Uhr, ein Gewinnspiel auf der offiziellen Instagram- und Facebook-Seite von 
Baustoff + Metall Deutschland https://www.instagram.com/baustoffmetall.de/ und 
https://www.facebook.com/bundmdeutschland  

(2) Dabei können die Teilnehmer jeweils ein B+M Überraschungspaket gewinnen. Eine Auszahlung 
der Gewinne in bar sowie eine Übertragung auf andere ist nicht möglich. 

(3) Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. 

§ 2 Teilnahme 

(1) Die Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich online über die offiziellen Instagram- und 
Facebook-Seiten von Baustoff + Metall Deutschland möglich. Sie erfolgt dadurch, dass der 
Teilnehmer mittels persönlichem Account einen Kommentar unter dem Beitrag von Baustoff + Metall 
Deutschland veröffentlicht. Die Gewinnchance ist größer, wenn die Nutzer die Instagram-Seite von 
B+M liken.  

(2) Der Gewinner wird nach dem Ende des Gewinnspielzeitraums innerhalb von zwei Tagen per 
Losverfahren ermittelt und im Falle eines Gewinns mittels einer Administratorennachricht in 
Instagram oder Facebook persönlich benachrichtigt. 

(3) Sollte sich der Gewinner nach der Benachrichtigung nicht innerhalb von drei Tagen beim 
Veranstalter melden, entfällt der Gewinn. Andernfalls wird die Gewinnübergabe sodann mit dem 
Gewinner individuell geklärt. 

(4) Die Teilnahme ist grundsätzlich kostenlos. Die Kosten für das Herstellen und Aufrechterhalten 
einer zur Teilnahme erforderlichen Internetverbindung sind jedoch vom Teilnehmer selbst zu tragen. 

§ 3 Teilnahmeberechtigung 

(1) Ferner ist es zur Gewinnabwicklung erforderlich, dass der Teilnehmer Angaben zu Vorname, 
Nachname, E-Mail-Adresse und Adresse macht. 

(2) Alle an der Durchführung des Gewinnspiels beteiligten Dritten sowie deren Mitarbeiter und 
Angehörige sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. 

(3) Eine mehrmalige Teilnahme erhöht die Gewinnchance nicht. 

(4) Eine Teilnahme im Namen von Dritten, insbesondere durch einen Gewinnspielservice, ist 
ausgeschlossen. 

§ 4 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels / Änderung der Teilnahmebedingungen 

(1) Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und 
ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht der Veranstalter 
insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine 
ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. Sofern die 
vorzeitige Beendigung durch manipulatives Verhalten eines Teilnehmers verursacht wurde, behält 
sich der Veranstalter eine Geltendmachung des dadurch entstandenen Schadens ausdrücklich vor. 
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(2) Ferner behält sich der Veranstalter das Recht vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit ohne 
Vorankündigung und ohne Angaben von Gründen zu ändern. Die jeweils gültige Fassung dieser 
Teilnahmebedingungen ist unter der Web-Adresse https://www.baustoff-metall.de/teilnahme-
weihnachtsgewinnspiel.pdf abrufbar. 

§ 5 Ausschluss von Teilnehmern 

Der Veranstalter ist berechtigt, Teilnehmer von der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen, wenn 
der begründete Verdacht besteht, dass ein Teilnehmer vorsätzlich gegen diese 
Teilnahmebedingungen zu verstoßen oder das Gewinnspiel bzw. den Teilnahmevorgang zu 
manipulieren oder in sonstiger Weise unlauter zu beeinflussen versucht. 

§ 6 Freistellungserklärung für Facebook 

Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook 
gesponsert, unterstützt und organisiert. Facebook ist von sämtlichen Schadensansprüchen 
betreffend die Durchführung dieses Gewinnspiels freigestellt. Sämtliche Fragen, Kommentare und 
Beschwerden zur Promotion sind nicht an Facebook, sondern direkt an den Veranstalter zu richten, 
da dieser auch der Empfänger der vom Gewinnspielteilnehmer bereitgestellten Informationen ist. 

§ 7 Freistellungserklärung der Teilnehmer 

Die Teilnehmer des Gewinnspiels sind für die Inhalte Ihrer Kommentare unter Beiträgen, die 
Gewinnspiele des Veranstalters ausloben, sowie alle hochgeladenen Dokumente selbst 
verantwortlich. Insoweit versichert der Teilnehmer, durch das Hochladen des Inhalts bzw. des 
Beitrags keine Rechte Dritter zu verletzten. 

§ 8 Datenschutzhinweise, Einwilligung 

Mit der Teilnahme erklärt sich der Nutzer ausdrücklich damit einverstanden, dass der Veranstalter 
die für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlichen personenbezogenen Daten im Rahmen 
der datenschutzrechtlichen Bestimmungen bis zum Ablauf des Gewinnspiels verwendet und 
speichert. Die Erhebung der Daten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Gewinnabwicklung. Eine 
Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Nach der Durchführung des Gewinnspiels 
werden die Daten gelöscht. Weitere Informationen über die Speicherung und Nutzung der Daten 
durch Facebook können den Datenschutzbestimmungen von Facebook entnommen werden. 

 


