
Teilnahme-und Datenschutzbedingungen 
„Facebook- und Instagram-Gewinnspiele von citymum“
 
�Allgemeine�Teilnahmebedingungen��
für�Facebook-�und�instagram-Gewinnspiele�von�citymum

 �citymum veranstaltet dieses Gewinnspiel auf der offiziellen  
Facebook-Seite von citymum und/oder über das Instagram-Profil.

 
 Teilnahmeberechtige/Teilnahme:�
  Die Möglichkeit der Teilnahme ergibt sich aus dem Text des Beitrags-

inhalts eines Gewinnspielposts. Verlost wird der im Beitrag bezifferte 
Preis – unter allen Teilnehmern. Diese Teilnahmebedingungen gelten 
für alle Gewinnspiele, die wir über die Facebook-Pinnwand https://
www.facebook.com/citymum-120060791449011/ und/oder über das 
Instagram-Profil https://www.instagram.com/citymum.de/ durchfüh-
ren. Über die Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer diese 
allgemeinen Teilnahmebedingungen ausdrücklich an. 

  Das Mindestalter für eine Teilnahme ist 18 Jahre.  
Mitarbeiter von citymum sowie deren Angehörige sind von der Teilnah-
me ausgeschlossen. Die Teilnahme ist nur über die höchstpersönliche 
Facebook- oder Instagram-Anmeldung möglich. Das Gewinnspiel richtet 
sich ausschließlich an Personen, deren Wohnsitz sich in Deutschland 
befindet. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur online über die entspre-
chenden Gewinnspiel-Seitenbeiträge möglich. 

  Für eine erfolgreiche Teilnahme haben die Gewinner Angaben zu folgen-
den Punkten zu machen: Vorname, Nachname und Wohnort. 

  Beginn des Gewinnspiels ist der jeweilige Veröffentlichungszeitpunkt 
auf unserer Seite. Eine Person nimmt am Gewinnspiel teil, indem sie 
mittels persönlichem Facebook-Account auf der Facebook-Seite und/
oder mittels persönlichem Instagram-Account auf dem Instagram-Pro-
fil von citymum in einem Gewinnspielbeitrag die kommunizierte Aktion 
(Liken, Kommentieren, Inhalte hochladen etc.) tätigt. Die entsprechende 
Teilnahmefrist entnehmen Sie bitte den Angaben zum Gewinnspiel auf 
unserer Seite. Die Teilnahme ist nur bis zum jeweils angegebenen  
Auslosungszeitpunkt möglich.

  Gewinne/�Gewinnermittlung/�Haftung: 
  Der Preis wird im jeweiligen Gewinnspiel-Posting angegeben. Die Er-

mittlung des Gewinners erfolgt im Falle der Teilnahme durch das Erstel-
len eines Textes in der Regel nach dem Losverfahren, sollten nicht im 
Facebook- oder Instgram-Posting andere Angaben zur Gewinnermittlung 
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getroffen sein. Die Teilnahmehandlung besteht lediglich darin, dass z.B. 
ein Beitrag geliked oder eine Frage beantwortet werden soll. Hier ent-
scheidet das Zufallsprinzip. Die Gewinner werden unmittelbar nach Ende 
des Gewinnspiels ermittelt und über die entsprechende Seite benach-
richtigt. 

 
  Sämtliche Gewinner werden mittels eines Administrator-Kommentars 

unter Nennung ihres bei der Teilnahme verwendeten Facebook-Accounts 
und/oder Instagram-Profils benachrichtigt. Anschließend muss der 
Teilnehmende innerhalb von einer Woche seinen Gewinn in Anspruch 
nehmen. Eine Auszahlung des Gewinnwertes in Geld bzw. ein Umtausch 
des Gewinns ist ausgeschlossen. Der Gewinnanspruch ist nicht über-
tragbar. Nimmt der Teilnehmer seinen Gewinn nicht in Anspruch, kann 
der Gewinn neu verlost werden. Alle Gewinner werden nach dem Losver-
fahren ermittelt. Der Gewinner erklärt sich damit einverstanden, dass 
sein Name im Falle des Gewinns auf der citymum-Facebook-Seite und/
oder dem Instagram-Profil veröffentlich wird.

 Geltungsbereich/Freistellung�von�Facebook: 
  Die Gewinnspiele über unsere Facebook-Pinnwand stehen in keiner Ver-

bindung zu Facebook. Die Gewinnspiele werden in keiner Weise von Fa-
cebook gesponsert, unterstützt oder organisiert und begründen keinerlei 
Rechtsansprüche gegenüber Facebook. Sämtliche Fragen, Kommentare 
oder Beschwerden zur Promotion sind nicht an Facebook und/oder Ins-
tagram zu richten, sondern direkt an citymum info@citymum.de. Sämtliche 
Informationen im Rahmen der Gewinnspiele werden ausschließlich von  
citymum als Veranstalter bereitgestellt und einzig für die Teilnahme am 
Gewinnspiel und die Ermittlung des Gewinners verwendet. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.

� Manipulation:�
  Im Falle von Manipulationsversuchen oder sonstigen unerlaubten Beein-

flussungen behält sich citymum das Recht vor, den betreffenden Teil-
nehmer vom Spiel auszuschließen und alle entsprechenden Beiträge zu 
löschen. Automatische Eintragsdienste sind nicht erlaubt.

 
� Datenschutz:�
  Mit der Nutzung erklärt sich der Nutzer ausdrücklich damit einverstan-

den, dass citymum die für die Nutzung des Gewinnspiels erforderlichen 
personenbezogenen Daten speichert. citymum beachtet bei der Speiche-
rung und Verwendung der Teilnehmerdaten die datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen. Die persönlichen Teilnahmedaten werden weder ge-
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speichert, noch für Werbe- und Marktforschungszwecke verwendet und 
nach Ende der Aktion durch uns vernichtet. Eine Weitergabe an Dritte 
erfolgt ausschließlich für den Versand der Gewinne. Mit der Teilnahme 
an unseren Facebook- oder instagram-Gewinnspielen erklärt sich jeder 
Teilnehmer auch mit unseren Datenschutzrichtlinien einverstanden.

� �Vorzeitige�Beendigung�des�Gewinnspiels:� 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel aufgrund 
unvorhergesehener Umstände ohne Vorankündigung bezüglich der 
Gewinnspielbestandteile zu ändern, das Gewinnspiel abzubrechen oder 
zu beenden. Letzteres gilt insbesondere, wenn Fehler der Soft- und/oder 
Hardware auftreten, und/oder sonstige technische und/oder rechtliche 
Gründe die reguläre und ordnungsgemäße Durchführung des Gewinn-
spiels beeinflussen bzw. unmöglich machen.
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