
Gewinnspiel
TEILNAHMEBEDINGUNGEN

1.Veranstalter
 Das Online-Gewinnspiel wird von der BGF aktiv GmbH mit Sitz in
der Reichbahnstraße 10, 22525 Hamburg veranstaltet. Vertreten
wird Sie durch den Geschäftsführer Dr. Christoph Ramcke.
2. Gewinn
Zu gewinnen ist sind 2 Tickets für das „Gesundheit darf Spaß
machen“ Konzept vor Ort in Hamburg. 
3. Teilnahme
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die das 17. Lebensjahr
vollendet haben und Ihren Wohnsitz in Deutschland haben.
Außerdem muss es die Möglichkeit geben, nach Hamburg in die
Schweinehundanleiner®-Zentrale zu kommen (Die Kosten werden
nicht vom Veranstalter übernommen). Die Teilnahme setzt nicht den
Erwerb einer Ware oder Dienstleistung voraus und ist somit
kostenlos. Die mehrfache Teilnahme (etwa unter Pseudonym oder
weiteren Accounts) ist ausgeschlossen und führt zum Ausschluss
von dem Gewinnspiel. Falls dies erst nach der Bekanntgabe der
gewinnenden Person herausgefunden wird, kann der Gewinn auch
nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden. 
Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner und die
etwaige Beurteilung der eingereichten Gewinnspielbeiträge
ausgeschlossen.
3.1 Teilnahme: Was muss getan werden?
Dem Instagram Account von Dr. Christoph Ramcke muss gefolgt
werden. Außerdem muss der Post der Gewinnspiel Bekanntgeben
geliket und unter diesem kommentiert werden. Hierbei setzt sich
der Kommentar aus der Markierung von einer Person und dem
Grund, warum die Person das Ticket gewinnen sollte, zusammen.



4. Ablauf des Gewinnspiels
Die Teilnahme ist bis einschließlich 04.04.2022 möglich. Die Person,
die gewinnt wird aus allen Kommentaren per Losentscheid unter
Ausschluss der Öffentlichkeit ermittelt. Eine Auszahlung des
Gewinns in bar oder in Form eines Gutscheines ist nicht möglich. Es
wird nur ein Preis vergeben. 
5. Benachrichtigung der Gewinner*in
Die gewinnende Person wird bis spätestens 05.04.2022 von der BGF
aktiv GmbH über den Instagram Account von dem
Geschäftsführer Dr. Christoph Ramcke per direkt Nachricht
benachrichtigt. Sollte sich die Person nicht innerhalb von 48h nach
der Benachrichtigung melden, so verfällt der Anspruch auf den
Gewinn und es wird eine neue Person ausgewählt. Die Bekanntgabe
der Gewinner erfolgt ohne Gewähr.
6. Änderungen der Teilnahmeregeln und Beendigung des
Gewinnspiels 
Die BGF aktiv GmbH behält sich vor, jederzeit die
Teilnahmebedingungen abzuändern. Auch behält sich die BGF aktiv
GmbH das recht vor, das Gewinnspiel vorzeitig zu beenden, oder zu
unterbrechen. Dies kann ohne Vorankündigung, aber immer aus
wichtigem Grund, geschehen.
7. Datenschutz
Die teilnehmende Person erklärt sich damit einverstanden, dass die
BGF aktiv GmbH die für das Gewinnspiel erforderlichen Daten nur
für die Zeit des Gewinnspiels speichert. Der Widerruf der
Einwilligung kann jederzeit durch die teilnehmende Person
stattfinden. 
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