
Teilnahmebedingungen:

Das Gewinnspiel beginnt am 16.8.21 und endet am 26.8.21, um 23.59 Uhr.
Zu gewinnen gibt es einen Picknickkorb im Wert von zirka 70 Euro.
Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr lediglich:
 
• Abonnent*in unseres Instagram-Profils sein (@florette_de) 
• diesen Beitrag liken und kommentieren 
• Auf freiwilliger Basis könnt ihr drei Personen in den Kommentaren markieren,  

mit denen ihr den Gewinn gemeinsam nutzen würdet 
• Auf freiwilliger Basis könnt ihr den Beitrag noch zusätzlich in eurer Story teilen 

Nach Ablauf des Gewinnspiels entscheidet das Zufallsprinzip unter Ausschluss der Öffentlichkeit über 
die Auslosung der/des Gewinner*in und wird 24 Stunden nach Beendigung von uns via Privatnach-
richt hier auf Instagram kontaktiert.

Gewinner*innen müssen innerhalb von 5 Werktagen (ab Gewinnbenachrichtigung) ihre Kontakt-  
und Adressdaten per „Direct Message“ an die Florette Instagram-Seite senden. Sollten Gewinner* 
innen die Annahme des Gewinnes in dieser Zeit nicht bestätigen, verfällt ihr Anspruch auf den  
Gewinn ersatzlos. Es wird dann nach gleichem Vorgehen ein/e Ersatzgewinner*in ermittelt.  
Eine Verpflichtung zur Annahme des Gewinnes besteht nicht.

Das Gewinnspiel steht nur Teilnehmern aus Deutschland (DE) offen. Teilnahmeberechtigt am  
Gewinnspiel sind alle, die das 18. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in Deutschland haben. 

Alle Teilnehmer werden über einen Kommentar von Florette Deutschland unter diesem Post darüber 
informiert, sobald der/die Gewinner*in kontaktiert wurde.

Die Daten der Teilnehmer, die über die Kommentare öffentlich einsehbar sind, werden ausschließlich 
für die Abwicklung des Gewinnspiels verwendet. Die bereitgestellten Informationen werden einzig für 
das Gewinnspiel verwendet.

Die Einwilligung kann jederzeit durch Löschung des entsprechenden Kommentars widerrufen werden. 

Der Gewinner erhält zeitnah und nach persönlicher Abstimmung den Gewinn per Post.

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise von Instagram 
gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der vom Teilnehmenden bereitgestellten 
Informationen ist nicht Instagram, sondern FLORETTE Deutschland GmbH, Mikroforum Ring 1,  
55234 Wendelsheim, als Betreiber des Florette Deutschland Instagram Accounts (florette_de)  
(kurz: „Veranstalter“). 

Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen möglich.  
Mit der Teilnahme erkennen die Teilnehmenden diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich an. 

Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und  
ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.


