Gewinnspielbedingungen:
Gewinnspiele und Verlosungen, die auf unserem Facebook- und Instagramprofil stattfinden und direkt
von der GUAMPA Energy – Ferdinand Kreutzer-Sabamühle GmbH ausgerichtet und abgewickelt werden,
sind jeweils befristet und erfolgen zu den hier genannten Bedingungen. Wer diesen Bestimmungen nicht
zustimmt, darf an der Verlosung oder Gewinnspiel nicht teilnehmen.
Für die Gewinnspiele und Verlosungen der GUAMPA Energy – Ferdinand Kreutzer Sabamühle
GmbH gelten folgende Bedingungen:
Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram und wird in keiner Weise
von Facebook oder Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert.
Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die GUAMPA Energy – Ferdinand Kreutzer Sabamühle GmbH.
Alle vom Teilnehmer angegebenen Daten werden in keiner Weise an Facebook
und/oder Instagram übermittelt. Die Teilnehmerdaten werden ausschliesslich für
die Gewinnbenachrichtigungen und relevante Informationen rund um das aktuelle Gewinnspiel
(Verlosung) genutzt.
Vorrausetzung für die Teilnahme:
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und ihren ständigen Wohnsitz in
der Bundesrepublik Deutschland haben. Darüber hinaus müssen die Teilnehmer*innen Fan der
entsprechenden Facebook oder Instagramseite sein, auf der unser Gewinnspiel oder Verlosung
veröffentlicht wurde.
Registrierung Teilnahme:
Die Teilnehmer*innen/Nutzer*innen, die an der Verlosung / dem Gewinnspielen teilnehmen möchten,
müssen über ihr Facebook- oder Instagramprofil erreichbar sein, damit GUAMPA Energy
– Ferdinand Kreutzer Sabamühle GmbH in Lage ist, den Nutzer*innen über seinen Gewinn zu informieren.
Falsche Angaben können zum Ausschluss des Teilnehmers*innen von der Verlosung
führen. Jeder Versuch einer Manipulation führt zum sofortigen Ausschluss.
Ende der Verlosung und Gewinnbenachrichtigung:
Sobald Gewinner*innen ermittelt wird, endet die Verlosung oder Gewinnspiel. Die GUAMPA Energy
– Ferdinand Kreutzer-Sabamühle GmbH behält sich vor, die Verlosung/Gewinnspiel zu jedem
Zeitpunkt und ohne Angabe von Gründen zu beenden. Der oder die Gewinner*in werden durch
eine persönliche Nachricht informiert. Der Teilnehmer*in ist sich bewusst, dass Nachrichten über
Facebook oder Instagram im Sonstiges-Ordner landen können und somit nicht unmittelbar angezeigt
werden.
Gewährleistungsausschluss
GUAMPA Energy – Ferdinand Kreutzer-Sabamühle GmbH übernimmt keine Haftung für
unmittelbare oder mittelbare Schäden, die sich aus einer Teilnahme der Verlosung oder des Gewinnspiels
ergeben können. Wir haften nicht für Gewinnspielbeiträge oder Verlosungen, die rechtswidrig sind.
Die Beiträge dürfen keine Diffamierungen, unwahre Behauptungen, Wettbewerbs-, Marken
oder Urheberrechtsverstöße enthalten. Nutzer müssen für etwaige Rechtsverstöße einstehen. Wir
haften insbesondere nicht dafür, dass die Verlosung oder Gewinnspiel den Erwartungen und
Vorstellungen der Teilnehmer*innen entspricht; dass der Mailserver jederzeit erreichbar ist; dass alle
Daten stets rechtzeitig und fehlerfrei übertragen werden; dass die von uns eingesetzte Software
dauerhaft funktioniert; dass Daten aufgrund technischen oder menschlichen Versagens gelöscht
werden oder verloren gehen.
Mit der Teilnahme (Kommentieren, Liken) des Gewinnspielbeitrages und Hochladen von Bildern stimmt
der Nutzer den obenstehenden Teilnahmebedingungen zu.
Datenschutz
Wir, GUAMPA Energy - Ferdinand Kreutzer-Sabamühle GmbH, sind gemeinsam mit Facebook und Instagram
verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten der
Teilnehmer. Wir werden die Angaben zur Person des Teilnehmers sowie seine sonstigen
personenbezogenen Daten nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzrechtes
verwenden. Wir werden die Informationen nur speichern, verarbeiten und nutzen, soweit dies für die
Durchführung des Gewinnspieles erforderlich ist. Die Daten werden ausschließlich zur Durchführung des
Gewinnspieles verwendet und anschließend gelöscht.

Die Daten werden lediglich an die von uns beauftragte Agentur zur Durchführung des Gewinnspiels
weitergegeben.
Die Rechtsgrundlage beruft sich auf Ihre Einwilligung. (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO)
Welche Daten wir verarbeiten sowie die Betroffenenrechte, kann der Teilnehmer der Informationspflicht
nach Art. 13 und Art 14 DSGVO auf unserer Homepage unter
https://www.guampa-energy.de/datenschutz entnehmen.

