
Teilnahmebedingungen 
 

Verlost werden von der Berner Torantriebe KG unter allen Teilnehmern  

 

● ein Berner Garagentorantriebs-Set BERNER GA203 mit App-tauglicher Berner-Box inklusive 

Einbau an einem Ort innerhalb Deutschlands durch einen Berner Fachhändler 

 

Jede/r Teilnehmer/in hat eine Gewinnchance auf den o.g. Preis. Eine Barauszahlung ist nicht 

möglich. 

 

An dem Gewinnspiel nehmen alle Personen teil, die unter dem Facebook Posting mit dem 

Gewinnspielaufruf vor dem 10.09.2017, 23:59 Uhr, einen Kommentar hinterlassen, in dem sie in 

Form eines Fotos, einer Zeichnung oder eines Videos eine Darstellung eines Garagentors oder einer 

Garageneinfahrt integrieren. Die Teilnehmer sind selbst verantwortlich für die Einhaltung geltenden 

Rechts. Insbesondere müssen die Teilnehmer selbst Sorge dafür tragen, dass durch die 

veröffentlichten Abbildungen und Videos keinerlei Urheber-, Persönlichkeits- sowie sonstige Rechte 

Dritter verletzt werden. Sofern Personen abgebildet werden, sichern die Teilnehmer zu, dass deren 

Zustimmung zur Veröffentlichung vorliegt. Die Teilnehmer stellen die Berner Torantriebe KG von den 

Ansprüchen Dritter aufgrund aller beispielhaft vorgenannter und ähnlicher Rechtsverletzungen frei. 

 

Berner Torantriebe KG wird Kommentare entfernen, die bereits aufgrund des Augenscheins 

rechtswidrig sind, etwa, indem sie beleidigend oder verleumderisch sind oder durch falsche 

Tatsachenbehauptungen die Rechte Dritter verletzen. Derartige Gewinnspielteilnahmen sind nichtig. 

 

Das Markieren von Facebook-Freunden in den Kommentaren ist ausdrücklich nicht erforderlich und 

ausdrücklich nicht Bestandteil dieses Gewinnspiel-Aufrufs. Das Gewinnspiel steht in keinem 

Zusammenhang mit Facebook und wird nicht von Facebook unterstützt. Rückfragen sind 

ausschließlich unter folgenden Kontaktdaten an den Gewinnspielveranstalter zu richten: 

 

Berner Torantriebe KG 

Graf-Bentzel-Str. 68 

72108 Rottenburg / Germany 

 

Tel.: +49 7472 9812-0 

info@berner-torantriebe.de 

 

Geschäftsleitung: Frank Kiefer 

Eingetragen im Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart 

Registernummer: HRA 722641 

Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE257951953 

https://de-de.facebook.com/bernertorantriebe/


 

Jeder Teilnehmer bekommt eine geheime Losnummer, der Gewinn wird im Losverfahren gezogen. 

Die Teilnahme ist nur einmal möglich. Mehrfache Eintragungen in das Kommentarfeld erhöhen nicht 

die Gewinnchance.  

 

Mitarbeiter von Berner Torantriebe KG, beteiligte Kooperationspartner sowie jeweils deren 

Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

 

Die Gewinner/-innen werden per Facebook-Nachricht informiert. Bei ausbleibender Rückmeldung 

innerhalb von 48 Stunden verfällt der Gewinnanspruch. Berner Torantriebe KG behält sich vor, den 

Gewinn in diesem Fall anderweitig zu verwenden, insbesondere, ihn erneut zu verlosen, ist dazu 

aber nicht verpflichtet. 

 

Die Gewinnspielteilnehmer (auch die Nichtgewinner) stimmen der Nutzung der Daten zu diesem 

Werbezweck der Gewinnbenachrichtigung und der sich daraus ergebenden Kommunikation 

organisatorischer Art ausdrücklich zu, einschließlich der Weitergabe ihrer personenbezogenen Daten 

und Adressdaten an den mit der Montage zu beauftragenden Fachhändler. 

 

Nach Ablauf der Aktion werden die Kontaktdaten der Gewinner/-innen im Datenbestand der Berner 

Torantriebe KG gelöscht und nicht weiterverwendet. 

 

Die Gewinner/-innen erklären sich mit einer Namensnennung in einer Gewinnerliste sowie auf 

Facebook/Twitter/Google+ einverstanden. 

 

Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Der Gewinn kann nicht abgetreten werden.  

 

Es gilt der Vorbehalt, dass jederzeit und ohne Vorankündigung das Gewinnspiel beendet werden 

kann. Dazu ist keine Nennung von Gründen nötig. Teilnehmer, die sich durch Skripte, 

Fantasie-/Fake-Profile o. ä. einen Vorteil verschaffen wollen, werden in der Auslosung nicht 

berücksichtigt.  

 

Eine temporäre und kurzzeitige Nichtverfügbarkeit des Gewinnspiels durch Überlastung / 

Serverprobleme o. ä. ist nicht ausgeschlossen.  Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die 

Teilnahmebedingungen können jederzeit geändert werden. Dazu ist keine explizite Benachrichtigung 

nötig. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten einzelne Punkte der 

Teilnahmebedingungen ungültig sein, so bleibt der Rest davon unberührt. 


