Gewinnspiel „Geschenkte Zeiten“
In der Zeit vom 26. bis 31.07. präsentiert der Vier-Türme-Verlag das Gewinnspiel "Geschenkte Zeiten".
Teilnehmen können alle, die den Beitrag auf Facebook bzw. Instragam kommentieren und den Vier-TürmeVerlag auf Facebook bzw. Instagram liken. Gewinnen kann man eines der 5 Päckchen mit je 15 handgemalten
Briefkuverts der Künstlerin Manu Nuna. Das Gewinnspiel beginnt, wenn das Gewinnspiel auf dem FacebookProfil bzw. dem Instagram-Account des Verlags veröffentlicht wird und endet am 31.07. Es gelten die unten
genannten Teilnahmebedingungen.
Teilnahmebedingungen für die Verlosung „Geschenkte Zeiten“ des Vier-Türme-Verlag
Veranstalter ist der Vier-Türme-Verlag der Abtei Münsterschwarzach
Vier-Türme GmbH
- Verlag Schweinfurter Straße 40
D-97359 Münsterschwarzach/Abtei
Telefon: 09324/20 292
Telefax: 09324/20 495
E-Mail: info@vier-tuerme.de
Eingetragen ins Handelsregister unter B 5528 AG Würzburg
Geschäftsführer: P. Christoph Gerhard OSB
Finanzamt Würzburg, St.Nr. 257/141/40038
UstIdNr. DE 175504593
1. Teilnahme
a) Teilnahmeberechtigt sind Personen, die am Gewinnspiel teilnehmen wollen.
b) Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist Personen erst ab dem vollendeten 18. Lebensjahr gestattet, die zudem
einen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben müssen. Minderjährige bedürfen zu ihrer Teilnahme,
sofern diese nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, der Zustimmung ihrer/ihres Erziehungsberechtigten. Von der
Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter*innen der Betriebe der Abtei Münsterschwarzach und der VierTürme GmbH.
c) Eine Person nimmt am Gewinnspiel teil, indem sie, den Beitrag kommentiert und den Vier-Türme-Verlag auf
Facebook liked bzw. auf Instagram folgt. Eine Plattform übergreifende Mehrfachteilnahme ist ausgeschlossen.
d) Die Erfassung der geforderten persönlichen Daten (siehe Datenschutzerklärung des Vier-Türmer-Verlags auf
www.vier-tuerme-verlag.de) dient ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels. Die Gewinndaten werden
zum Zwecke der Gewinnabwicklung an den Vier-Türme-Verlag übermittelt. Die Gewinndaten werden
ausschließlich zur Übermittlung der Preise sowie der Anmeldung zur Veranstaltung verwendet. Im Übrigen
werden die Daten nicht an am Gewinnspiel unbeteiligte Dritte weitergegeben.
e) Das Gewinnspiel endet am 31.Juli um 23:59 Uhr.
2. Durchführung und Abwicklung
a) Sofern in den Gewinnspielinformationen nicht abweichend bestimmt werden die Gewinner*innen per
Losverfahren ermittelt. Die Gewinnchance der einzelnen Teilnehmer*innen hängt somit maßgeblich davon ab,
wie viele Teilnehmer*innen im Übrigen am Gewinnspiel teilnehmen.

Aus den Gewinnspielinformationen ergeben sich nähere Angaben über den jeweiligen Gewinn (einschließlich
möglicher Beschränkungen, Mitwirkungsleistungen oder Kosten, die bei der oder für die Inanspruchnahme des
Gewinns gelten).
Preise: 1x Ausgabe der "Geschenkte Zeiten“
(Die Abbildungen können vom Gewinn abweichen.)
b) Mit dem Versand des Kommentars akzeptiert die Teilnehmer*innen die Teilnahmebedingungen und
Datenschutzerklärung und erklären sich damit einverstanden, dass der Vier-Türme-Verlag im Falle eines
Gewinnes die Benachrichtigung darüber als direct message an den angegebenen Account schickt, der vom
Gewinner*in zur Teilnahme am Gewinnspiel verwendet wurde.
c) Die Gewinner*innen werden vom Vier-Türme-Verlag über eine direct message benachrichtigt und
aufgefordert, sich in einer persönlichen Nachricht an Vier-Türme-Verlag zu wenden. Die Benachrichtigung erfolgt
innerhalb einer Woche nach Teilnahmeschluss. Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist VierTürme-Verlag nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen. Meldet sich die Gewinner*in nicht
innerhalb einer Woche nach Absenden der Benachrichtigung, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es
wird keine neue Gewinner*in ermittelt. Die Gewinner*in gibt folgende Daten in dieser Nachricht an
• Vor- und Nachname
• Emailadresse
• Alter
• Anschrift
Der Anspruch auf den Gewinn verfällt ebenfalls, wenn die Übermittlung des Gewinns nicht innerhalb von 2
Wochen nach der ersten Benachrichtigung über den Gewinn aus Gründen, die in der Person der Gewinner*in
liegen, erfolgen kann.
d) Sachpreise werden vom Vier-Türme-Verlag per Spedition, Paketdienst oder Post an die vom Gewinner
anzugebende Postadresse frei Haus versandt.
e) Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.
f) Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos – mit Ausnahme der Übermittlungskosten, die nach dem von
Ihnen gewählten Tarif Ihres Mobilfunk – bzw. Internetproviders entstehen. Es entstehen keine versteckten
Folgekosten.
g) Der Vier-Türme-Verlag behält sich das Recht vor, rassistische, homophobe oder sonst wie unangemessene
Beiträge auszublenden und von der Teilnahme auszuschließen.
3. Sonstige Bestimmungen
a) Die etwaige Abfrage Ihrer E-Mail und Anschrift erfolgt einzig zur Durchführung des Gewinnspiels. Wir arbeiten
auf der Grundlage von Artikel 6 (1) g Kirchliche Datenschutzregelung der Ordensgemeinschaften päpstlichen
Rechts (KDR-OG).
b) Für Datenverluste, insbesondere im Wege der Datenübertragung, und andere technische Defekte übernimmt
der Vier-Türme-Verlag keine Haftung.
c) Der Vier-Türme-Verlag haftet nicht für Sach- und/oder Rechtsmängel der ausgelobten Gewinne. Eine Haftung
für falsche Angaben oder Beschreibungen der ausgelobten Gewinne wird – soweit rechtlich möglich –
ausgeschlossen.

d) Der Vier-Türme-Verlag behält sich das Recht vor, Teilnehmer*innen aufgrund von falschen Angaben,
Manipulationen oder der Verwendung unerlaubter Hilfsmittel vom Gewinnspiel auszuschließen.
e) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
f) Ausschließliches anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
g) Sollten einzelne dieser Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen
Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.
h) Der Vier-Türme-Verlag übernimmt keine Gewährleistung und Haftung dafür, dass das Gewinnspiel während
des gesamten Veranstaltungszeitraums zur Verfügung steht und fehlerfrei funktioniert. Der Vier-Türme-Verlag
behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit aus wichtigen Gründen ohne Vorankündigung abzusagen,
zu beenden, zu ändern oder ganz oder zeitweise auszusetzen. Dies gilt insbesondere für solche Gründe, die einen
planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels bzw. der Verlosung stören oder verhindern würden. Sofern eine derartige
Beendigung durch das Verhalten einer Teilnehmer*in verursacht wird, ist der Vier-Türme-Verlag berechtigt, von
dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt zu verlangen.
i) Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert,
unterstützt oder organisiert. Ansprechpartner und Verantwortlicher ist alleine der Veranstalter.

