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Ablauf des Gewinnspiels 

Der Veranstalter bietet die Aktion „MAQNIcember“ – einen Adventskalender mit 

Verlosungen – im Internet über Instagram an. Der Adventskalender erstreckt sich 

vom 01.12.2021 bis 24.12.2021. Dabei wird jeden Tag ein teilnehmender Partner des 

Erlebnisguides als Erlebnis-Tipp vorgestellt. Neben den teilnehmenden Partnern wird 

an den insgesamt 24 Tagen des Adventskalenders auch ein oder mehrere 

Verlosungsgegenstände präsentiert. Damit ist die Laufzeit des Gewinnspiels in 24 

Runden aufgeteilt. Jede Runde startet an dem Veröffentlichungstag – mit 

Veröffentlichung des Beitrages – und endet 3 Tage später um 24:00 Uhr. 

 

Teilnahme 

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist das Liken der Instagram-Seite des 

Veranstalters @erlebnisguide sowie das Liken des jeweiligen Verlosungs-Beitrags 

notwendig. Des Weiteren muss ein bestimmtes Emoji unter den Verlosungs-Beitrag 

kommentiert werden, wie in dem jeweiligen Beitrag angegeben. Die Teilnahme ist 

nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich. Nach Teilnahmeschluss eingehende 

Abos, Likes und Kommentare werden bei der Auslosung nicht berücksichtigt. Durch 

das Abgeben seines Kommentares bestätigt der Teilnehmende sein Einverständnis 

mit den Teilnahmebedingungen. Zur Teilnahme ist es erforderlich, dass sämtliche 

gegenüber dem Veranstalter gemachten Angaben zur Person des Teilnehmendes 

der Wahrheit entsprechen. Der Veranstalter ist nicht verpflichtet, deren Richtigkeit 

zu überprüfen oder diesbezügliche Nachforschungen anzustellen. 

Pro Teilnehmenden nimmt nur eine übermittelte Anmeldung am Gewinnspiel teil. Es 

ist strengstens untersagt, mehrere Profile zur Erhöhung der Gewinnchancen zu 

verwenden. 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. 

Teilnahmeberechtigte 

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die Ihren Wohnsitz in Deutschland 

und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Teilnahme ist nicht auf Kunden des 

Veranstalters beschränkt und nicht vom Erwerb einer Ware oder Dienstleistung 

abhängig. 

Sollte ein Teilnehmender in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es 

der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters. 

Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und 

Umsetzung des Gewinnspiels beteiligte Personen und Mitarbeiter des Veranstalters 

sowie ihre Familienmitglieder und verbundene Unternehmen des Veranstalters. 
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Zudem behält sich der Veranstalter vor, nach eigenem Ermessen Personen von der 

Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise 

(a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des 

Gewinnspiels,  

(b) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen,  

(c) bei unlauterem Handeln oder  

(d) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme 

an dem Gewinnspiel. 

In solchen Fällen können Gewinne auch nachträglich aberkannt und zurückgefordert 

werden. 

Der Teilnehmende verpflichtet sich zudem, keine rechtswidrigen Inhalte in seinen 

Kommentaren zu posten. Er stellt den Veranstalter von sämtlichen Ansprüchen 

Dritter wegen eines über sein Instagram-Account auf der Instagram-Seite des 

Veranstalters @erlebnisguide eingestellten rechtswidrigen Inhalts auf erstes 

Anfordern frei. Dies gilt auch für Teilnehmende, die ihren Instagram-Account vor 

Beendigung des Gewinnspiels aufgeben.  

Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns 

Die Verlosungs-Preise werden an jedem Tag des Gewinnspielzeitraums in 

Zusammenhang mit dem „MAQNIcember“ auf der Instagram-Seite des Veranstalters 

@erlebnisguide mit einer ausführlichen Beschreibung veröffentlicht.   

Die Ermittlung der Gewinnenden erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf 

dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmenden. Ist das 

Gewinnspiel mit einer Aufgabe verknüpft, kommen ausschließlich die Teilnehmenden 

in die Verlosung, welche die Aufgabe korrekt durchgeführt haben. Pro 

Teilnehmenden ist nur ein Gewinn möglich.  

Die Gewinnenden der Verlosungen werden jeweils spätestens 10 Werktage nach 

Beginn der jeweiligen Verlosung per Instagram-Direktnachricht durch den 

Veranstalter informiert. Durch Teilnahme an der Verlosung erklärt sich der 

Teilnehmende mit der Kontaktaufnahme per Instagram-Direktnachricht durch den 

Veranstalter im Falle eines Gewinns einverstanden. 

Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinnenden oder an 

den gesetzlichen Vertreter. Ein Umtausch, eine Übertragung des Gewinns auf andere 

Personen sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. 

Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt der 

Veranstalter. Mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten 

gehen zu Lasten des Gewinnendes. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist 

der Gewinnende selbst verantwortlich. 

Meldet sich der Gewinnende nach Veröffentlichung des Beitrags innerhalb einer Frist 

von 10 Tagen nicht, verfällt sein Anspruch auf den Gewinn und der Gewinn kann auf 

einen anderen Teilnehmenden übertragen werden. Die Geltendmachung von 

Ansprüchen jeder Art gegen den Veranstalter in diesem Zusammenhang ist 

ausgeschlossen. Für die Richtigkeit der angegebenen persönlichen Daten (Name, 

Anschrift, E-Mail-Adresse) ist der Teilnehmende verantwortlich. Die Bekanntgabe 

der Gewinnenden erfolgt ohne Gewähr. Der Versand des Gewinns erfolgt frühestens 

2 Werktage nach Bekanntgabe des Gewinnendes. 

  



Beendigung des Gewinnspiels 

Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit 

zu ändern bzw. das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne Mitteilung 

von Gründen zu unterbrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche 

Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern 

würden. Dies gilt auch für den Fall, dass die Durchführung aus rechtlichen Gründen 

nicht nur unerheblich beeinträchtigt oder ausgeschlossen wird, sowie bei 

Missbrauch, Manipulationen oder Manipulationsversuchen, welche die Verwaltung, 

die Sicherheit, die Integrität und/oder reguläre und ordnungsgemäße Durchführung 

der Verlosung beeinflussen. Sofern eine Unterbrechung oder Beendigung auf dem 

Verhalten eines Teilnehmenden beruht, ist der Veranstalter berechtigt, von diesem 

Teilnehmenden Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens zu verlangen; 

weitergehende Ansprüche des Veranstalters bleiben unberührt. 

Haftung 

Der Veranstalter haftet – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur, wenn ein Schaden 

auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist oder bei schuldhafter 

Verletzung einer wesentlichen Pflicht bei der Durchführung der Aktion inkl. 

Verlosung. Haftet der Veranstalter gemäß vorstehendem Absatz für die Verletzung 

einer Pflicht, ohne dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen, so ist die 

Haftung auf den Umfang begrenzt, mit dessen Entstehen der Veranstalter im 

Zeitpunkt des Beginns des Gewinnspiels typischerweise rechnen musste. Die 

vorstehenden Regelungen gelten nicht bei schuldhafter Verletzung von Leben, 

Körper und Gesundheit, sowie bei Ansprüchen, für die nach dem Gesetz zwingend 

gehaftet werden muss. Soweit die Haftung des Veranstalters gemäß den 

vorstehenden Regelungen ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 

persönliche Haftung von Organen, Arbeitnehmern, Vertretern und 

Erfüllungsgehilfen. 

Einige Verlosungsartikel bzw. Dienstleistungen sind nur auf Anfrage und 

Verfügbarkeit erhältlich oder sind an festgelegte Daten oder Zeiträume gebunden. 

Auf diese Einschränkungen weist der Veranstalter in den jeweiligen Beiträgen hin. 

Der Gewinnende ist für das rechtzeitige Einlösen selbst verantwortlich. Der 

Veranstalter übernimmt hierfür weder Haftung noch Schadensersatz.  

Datenschutz 

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten 

notwendig. Der Teilnehmende versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur 

Person, insbesondere Vor-, Nachname, Adresse und E-Mail-Adresse wahrheitsgemäß 

und richtig sind. Der Veranstalter erhebt und nutzt personenbezogene Daten der 

Teilnehmenden nur soweit dies gesetzlich erlaubt ist oder die Teilnehmenden darin 

einwilligen. 

Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des 

Teilnehmendes ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur 

Nutzung überlassen werden. 

Eine Ausnahme stellt der Veranstalter dar, welcher die Daten zum Zwecke der 

Durchführung des Gewinnspiels erheben, speichern und nutzen muss. So werden die 

Daten im Rahmen der Verlosung an den jeweiligen Partner des Erlebnisguides 

übermittelt, der die Verlosung bereitstellt und an den Gewinnenden versendet. 

  



Die Daten werden ausschließlich zur Gewinnenden-Ermittlung sowie zur 

Übermittlung des Gewinns verwendet. Die Dauer der Daten-Speicherung beträgt aus 

diesen Gründen maximal 10 Wochen nach Veröffentlichung der Verlosungs-Beiträge 

auf der Instagram-Seite des Veranstalters @erlebnisguide.  

Im Falle eines Gewinns erklärt sich der Gewinnende mit der Veröffentlichung seines 

Namens und Wohnorts in den vom Veranstalter genutzten Werbemedien 

einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des Gewinnendens auf der Website 

des Veranstalters und seinen Social-Media-Plattformen mit ein. 

Der Teilnehmende hat jederzeit das Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person 

gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der 

Speicherung. Des Weiteren kann er seine von dem Veranstalter erhobenen Daten 

berichtigten, sperren oder löschen lassen.  

Ebenso kann der Teilnehmende seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der 

Widerruf ist schriftlich an die im Impressumsbereich der Veranstalter-Website 

(https://service.maqnify.com/impressum) angegebenen Kontaktdaten des 

Veranstalters zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und 

gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmendes umgehend gelöscht. 

Instagram Disclaimer 

Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise von 

Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der von den 

Teilnehmenden bereitgestellten Daten ist nicht Instagram, sondern der Veranstalter. 

Teilnehmende können gegenüber Instagram keine Ansprüche geltend machen, die 

im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel entstehen. 

Anwendbares Recht 

Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den 

Veranstalter zu richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich im Impressumsbereich der 

Website des Veranstalters: https://service.maqnify.com/impressum.  

Das Gewinnspiel des Veranstalters unterliegt ausschließlich dem Recht der 

Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise 

unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser 

Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen 

Bestimmung gilt diejenige deutsche gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der 

unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck 

wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens 

einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen. 

Stand 

Emmendingen, 30.11.2021 

 

Viel Glück und Erfolg wünscht das MAQNIFY-Erlebnisguide-Team! 
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