
TEILNAHMEBEDINGUNGEN FACEBOOK GEWINNSPIEL 

Veranstalter der Gewinnspiele ist die die Firma WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co. KG, Am Fichtenstrauch 

6-10, 56204 Hillscheid. 

- Das aktuelle Gewinnspiel startet am 10.10.2018 und endet am 13.10.2018 um 23.59 Uhr. 

- An der Verlosung nimmt Teil, wer unter dem entsprechenden Beitrag auf der Facebook Fanpage 

von apoday® Slim die „Gefällt mir“ Funktion verwendet. Jeder Teilnehmer kann nur einmal pro 

Verlosung teilnehmen. 

- Berechtigt zur Teilnahme sind ausschließlich natürliche Personen mit einem Mindestalter von 18 

Jahren und einer gültigen Postanschrift. 

- Je Beitrag, verlosen wir unter allen Teilnehmern jeweils einen Zalando-Gutschein im Wert von 

25,00 €, ein Sauna-Tuch, eine Beurer-Personenwaage und ein Sportpaket (Sporttuche-Set, 

Igelball, Sportkopfhörer). Die Gewinner werden innerhalb von 14 Tagen nach Gewinnspielende per 

Zufallsverfahren ermittelt (Losung) und über Facebook benachrichtigt. Achtung: die Nachricht 

landet unter Umständen im Postfach "Sonstiges". Der Gewinner hat den Gewinn anschließend 

unter Angabe der vollständigen Postadresse zu bestätigen. Bleibt eine Bestätigung innerhalb von 

7 Tagen aus, so behält sich der Betreiber das Recht vor, den Gewinn anderen Teilnehmern zu 

verleihen. 

- Der Gewinn ist weder austausch- noch übertragbar. Die Barauszahlung ist ebenso ausgeschlossen 

wie der Rechtsweg. 

- WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co. KG nutzt, erhebt und verarbeitet personenbezogene Daten 

von Teilnehmern ausschließlich für die Durchführung des Gewinnspiels. Nach Beendigung dieses 

Gewinnspiels werden die Daten gelöscht. Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte 

weitergeleitet. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass sein Facebookname im 

Gewinnfall veröffentlicht wird. 

- Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook 

gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der von den Teilnehmern bereitgestellten 

Daten ist nicht Facebook, sondern der Betreiber. Die bereitgestellten Daten werden lediglich für 

die Kontaktierung des Gewinners und die Verwaltung des Gewinns verwendet. Fragen, Anregungen 

und Beschwerden sind daher ausschließlich an den Betreiber zu richten. Darüber hinaus darf der 

Betreiber den Teilnehmer per E-Mail kontaktieren. 

- Technische oder sonstige Probleme, die außerhalb des Einflussbereichs stehen, unterliegen nicht 

der Haftung durch den Betreiber. WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co. KG behält sich vor, dass 

Gewinnspiel jederzeit zu beenden oder abzubrechen.  

- Ausschließlich anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten einzelne 

Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der 

übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. 

- WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co. KG behält sich vor, Teilnehmer auszuschließen, die das 

Gewinnspiel manipulieren oder gegen die Facebook Richtlinien, deutsches Recht und oder das 

Copyright verstoßen. In diesem Fall können Gewinne auch nachträglich aberkannt werden. 

- Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich zu den hier aufgeführten Teilnahmebedingungen 

möglich. Durch die Teilnahme an der Aktion akzeptiert der Teilnehmer diese 

Teilnahmebedingungen. 
 

 

 

 


