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Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele von Seezeit 
 

Die Teilnahmebedingungen gelten für alle Seezeit-Gewinnspiele bei Facebook, Instagram und 

auf seezeit.com. Die Gewinnspiele werden von Seezeit Studierendenwerk Bodensee A.ö.R., 

teilweise in Kooperation mit verschiedenen Partnern durchgeführt. 

 

1. Disclaimer 

 Die Gewinnspiele stehen in keiner Verbindung zu Facebook / Instagram und werden in keiner 

Weise von Facebook / Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der 

von den Teilnehmern bereitgestellten Daten ist nicht Facebook / Instagram, sondern Seezeit 

Studierendenwerk Bodensee. Fragen, Anregungen und Beschwerden sind daher 

ausschließlich an das Studierendenwerk zu richten. Darüber hinaus darf das 
Studierendenwerk die Teilnehmer kontaktieren. 

2. Datenschutz 

 Soweit im Rahmen des Gewinnspiels personenbezogene Daten von Teilnehmern erhoben, 

verarbeitet und genutzt werden, werden diese vom Studierendenwerk ausschließlich zum 

Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet und genutzt und nach 

Beendigung des Gewinnspiels gelöscht. Die bereitgestellten Daten werden darüber hinaus 

lediglich für die Kontaktierung des Gewinners und die Verwaltung des Gewinns verwendet. 

Der/Die Teilnehmer/in erklärt hiermit ausdrücklich sein/ihr Einverständnis mit der 

Speicherung und Verwendung der mitgeteilten personenbezogenen Daten zu dem oben 

genannten Zweck. Es gilt die Allgemeine Datenschutzerklärung von Seezeit 

Studierendenwerk Bodensee (www.seezeit.com/datenschutzerklaerung). 

 Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der/die Gewinner/-in bereit, dass sein/ihr 

Name und ggf. seine/ihre Hochschule veröffentlicht wird. 

 Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der/die Gewinner/-in bereit, dass im 

Zusammenhang mit dem Gewinnspiel eingereichte Beiträge wie z.B. Fotos etc. veröffentlicht 

werden. 

3. Teilnahme 

 Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich zu den hier aufgeführten 

Teilnahmebedingungen möglich. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der/die 

Teilnehmer/in diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich an. 

 Für die Teilnahme am Gewinnspiel fallen keine Kosten an. 

 Beiträge zur Teilnahme am Gewinnspiel dürfen keine Beleidigungen, falsche Tatsachen, 

Wettbewerbs-, Marken- oder Urheberrechtsverstöße enthalten. Das Studierendenwerk haftet 

nicht für Verstöße, die von Teilnehmern/innen in diesem Zusammenhang begangen werden. 

 Beiträge, die gegen die Facebook- oder Instagram-Richtlinien, deutsches Recht und oder das 

Copyright verstoßen, werden nach Kenntnisnahme ohne Ankündigung entfernt. Der 

Teilnehmer ist damit vom Gewinnspiel ausgeschlossen. 

4. Ausschluss vom Gewinnspiel 

 Beschäftigte von Seezeit Studierendenwerk Bodensee sowie der beteiligten 

Kooperationspartner sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

 Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich das Studierendenwerk 

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. 
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5. Durchführung und Abwicklung 

 Die zu erbringende Leistung für eine Teilnahme (z.B. Posten eines Kommentars, Einreichen 

eines Fotos, Liken eines Beitrag etc.) wird in der jeweiligen Veröffentlichung des 

Gewinnspiels von Seezeit Studierendenwerk Bodensee bekannt gegeben.  

 Sofern im jeweiligen Gewinnspiel nichts anderes angegeben ist (z.B. bei Fotowettbewerben), 

werden die Gewinner per Losverfahren ermittelt. 

 Das Studierendenwerk ermittelt und benachrichtigt die Gewinner innerhalb von drei 

Werktagen nach Ende der Aktion über den jeweils vom Teilnehmer genutzten Kanal 
(Facebook-Post oder -Kommentar, Instagram-Post oder -Nachricht). Der Gewinner hat den 

Gewinn anschließend innerhalb der jeweils genannten Frist per Facebook-/Instagram-

Nachricht zu bestätigen und dabei seinen vollständigen Namen anzugeben. Bleibt eine 

Bestätigung innerhalb der genannten Frist aus, so erlischt der Anspruch auf den Gewinn. 

Seezeit behält sich das Recht vor, den Gewinn in diesem Fall erneut zu verlosen. 

 Nach der Bestätigung durch den/die Gewinner/in erhält der/diejenige eine Nachricht mit 

Informationen zur Übergabe des Gewinns. Der Gewinn kann in der Regel in den Service 

Centern von Seezeit Studierendenwerk Bodensee abgeholt werden. Ein Anspruch auf eine 

Zusendung des Gewinns besteht nicht. 

 Die Abholung des Gewinns muss innerhalb der jeweils in der Nachricht bekanntgegebenen 

Frist erfolgen, andernfalls erlischt der Anspruch auf den Gewinn. Seezeit behält sich das 

Recht vor, Gewinne, die nicht innerhalb der gesetzten Frist abgeholt wurden, erneut zu 

verlosen.  

 Eine Barauszahlung der Gewinne ist in keinem Fall möglich. 

 Beschwerden, die sich auf die Durchführung des Gewinnspiels beziehen, sind unter Angabe 
des Gewinnspiels innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntwerden des Grundes schriftlich an 

Seezeit Studierendenwerk Bodensee zu richten. Fernmündlich mitgeteilte oder verspätete 

Beschwerden werden nicht bearbeitet. 

6. Dauer und vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels 

 Das jeweilige Gewinnspiel beginnt mit der Veröffentlichung auf der Website, bei Facebook 

oder Instagram und endet zum jeweils angegebenen Zeitpunkt. 

 Seezeit Studierendenwerk Bodensee behält sich vor, Gewinnspiele zu jedem Zeitpunkt ohne 

Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser 

Möglichkeit macht das Studierendenwerk insbesondere dann Gebrauch, wenn aus 

technischen 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 das Studierendenwerk von dieser Person den 

entstandenen Schaden ersetzt verlangen. 

7. Haftung 

 Seezeit Studierendenwerk Bodensee wird mit der Aushändigung des Gewinns von allen 

Verpflichtungen frei. Für Sach- und/ oder Rechtsmängel an den vom jeweiligen 
Kooperationspartner gestifteten Gewinnen haftet das Studierendenwerk nicht. 

8. Schlussbestimmungen 

 Ausschließlich anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 Diese Teilnahmebedingungen, einschließlich der Gewinnspielmechaniken stellen die 

abschließenden Regelungen für die Aktion dar. Sollten einzelne Bestimmungen dieser 

Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen 

Teilnahmebedingungen unberührt. 

 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 


