Teilnahmebedingungen Facebook Gewinnspiel:
Erklärung zu dieser Aktion:
1. Die Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook
gesponsert, unterstützt oder organisiert.
2. Facebook ist von jeglichen Schadensersatzansprüchen, die bei der Durchführung dieser Aktion
entstehen können, freigestellt.
3. Die Informationen zum Gewinnspiel werden nicht an Facebook bereitgestellt, sondern an den
Veranstalter des Gewinnspiels.
4. Fragen, Kommentare oder Beschwerden zu dieser Aktion sind nicht an Facebook zu richten,
sondern an den Veranstalter des Gewinnspiels.
Veranstalter des Gewinnspiels
Veranstalter des Gewinnspiels ist die KölnKongress GmbH, Messeplatz 1, 50679 Köln. Das
vollständige Impressum findet ihr unter www.koelnkongress.de.
Zur Teilnahme berechtigte Personen:
Teilnehmen darf jede natürliche Person ab 18 Jahren, die ihren Wohnsitz in Deutschland hat. Von der
Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter der KölnKongress GmbH, deren verbundene
Unternehmen sowie die jeweiligen Angehörigen.
Teilnahme am Gewinnspiel
Die Teilnahme erfolgt durch das Beantworten der Frage „Wieso möchtest Du die Saisoneröffnung im
Tanzbrunnen mit Tommy Engel besuchen?“ in Form eines Facebook-Kommentars unter dem Beitrag
vom 02.03.2020, der unter www.facebook.com/tanzbrunnenkoeln veröffentlich wird.
Teilnahmeschluss ist der 06.03.2020.
Ermittlung der Gewinner
Unter allen Teilnehmern wird nach Beendigung des Gewinnspiels ein Gewinner per Losverfahren
ermittelt. Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass sie zeitnah auf der Facebook-Seite
von KölnKongress per Kommentar oder privater Nachricht über ihren Gewinn informiert und dabei
namentlich genannt werden.
Gewinn
5 x 2 Tickets für die Tanzbrunnen Saisoneröffnung mit Tommy Engel am 09.05.2020.
Vorzeitige Beendigung, Ausschluss
1. KölnKongress behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe
von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere, falls eine ordnungsgemäße
Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann. Den
Teilnehmern stehen in einem solchen Fall keine Ansprüche gegen KölnKongress zu.
2. KölnKongress behält sich vor, Teilnehmer von der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen, etwa
bei Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen.
3. KölnKongress behält sich vor, die Teilnahmebedingungen zu ändern oder den zeitlichen Rahmen
auszuweiten oder zu begrenzen oder den Inhalt der Preise zu variieren, sofern hierfür sachliche
Gründe vorliegen und die Änderung angemessen ist. KölnKongress verpflichtet sich, etwaige neue
Bedingungen z.B. innerhalb dieser Facebook-App bekannt zu geben.

Haftung
Die Haftung von KölnKongress ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.
Datenschutz
Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden für die Durchführung der Aktion sowie
zwecks Dokumentation der ordnungsgemäßen Durchführung verarbeitet. Zu diesem Zweck werden
sie ggf. auch an mit der Durchführung beauftragte Dienstleister weitergegeben. Darüber hinaus
werden die personenbezogenen Daten zum Zweck der Dokumentation der o.g. Rechteübertragung
gespeichert. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist Artikel 6 Abs. 1 b) und f) DSGVO. Die
personenbezogenen Daten werden für 6 Monate nach dem o.g. Teilnahmeschluss gespeichert.
Darüber hinaus werden sie nur noch zum Zweck der Dokumentation der o.g. Rechteübertragung
gespeichert.

