AUSFÜHRLICHE TEILNAHMEBEDINGUNGEN GEWINNSPIEL ADVENTSKALENDER
CHEMNITZ2025
Veranstalter:
Veranstalter des Adventskalenders 2018 Chemnitz2025 ist die Stadt Chemnitz,
Bürgermeisteramt, Pressestelle, Markt 1, 09111 Chemnitz, Deutschland
Teilnahmeberechtigte:
Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die zum Zeitpunkt der Teilnahme das
18. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Die Teilnahme an
diesem Gewinnspiel ist kostenlos.
Aktionszeitraum:
Die Teilnahme ist ausschließlich in der Zeit vom 01.12.2018 bis einschließlich 25.12.2018
möglich. Eine mehrmalige Teilnahme pro Tag ist nicht möglich.
Ablauf:
Die Gewinnspielteilnahme ist über die Kommentarfunktion bei Facebook und per E-Mail an
internet@stadt-chemnitz.de möglich.
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss der Teilnehmer den jeweiligen Beitrag des
Adventskalenders auf Facebook (Chemnitz2025) kommentieren oder eine E-Mail an
internet@stadt-chemnitz.de senden. Dann landet der Teilnehmer automatisch im Lostopf.
Die Gewinner werden zufällig gezogen.
Gewinn:
Die Gewinne werden von Chemnitz2025 und den jeweiligen „Botschaftern“ aus dem
Kulturhauptstadt-Magazin zur Verfügung gestellt.
Gewinnermittlung:
Die Gewinner werden einen Tag nach der Veröffentlichung des Postings zufällig ausgewählt
und per Nachricht über Facebook oder per E-Mail bis 11 Uhr benachrichtigt. Teilnehmer, die
nicht gewonnen haben, werden nicht informiert.
Vorzeitige Beendigung:
Die Stadt Chemnitz behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne
Einhaltung von Fristen, in seinem Ablauf abzuändern oder ganz oder teilweise vorzeitig zu
beenden, sofern aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße
Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann.
Datenschutz:
Die Stadt Chemnitz ist verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von
personenbezogenen Daten der Teilnehmer, sofern wir diese selbst verarbeiten. Die Angaben
zur Person des Teilnehmers sowie seine sonstigen personenbezogenen Daten werden
nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzrechtes verwendet. Die
Informationen werden nur insoweit gespeichert, verarbeitet und genutzt, soweit dies für
die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist bzw. eine Einwilligung des Teilnehmers
vorliegt. Dies umfasst auch eine Verwendung zur Ausübung der eingeräumten
Nutzungsrechte. Die Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels
verwendet und anschließend gelöscht.
Der Teilnehmer kann jederzeit Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten
verlangen. Im Übrigen gilt unsere Datenschutzerklärung entsprechend, die unter
http://www.chemnitz.de/chemnitz/de/datenschutzerklaerung.html abrufbar ist.

Schlussbestimmungen:
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise nicht
rechtswirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
unberührt. Anstelle der unwirksamen Regelungen treten die jeweiligen gesetzlichen
Bestimmungen.
Chemnitz, 29.11.2018

