
Teilnahmebedingungen 
 

Verlost werden von der Berner Torantriebe KG unter allen Teilnehmern insgesamt 3-Mal folgende 

Gewinnpakete: 

 

● jeweils zwei Eintritts-Tickets für das Fußballspiel Berner Tickets VfB Stuttgart vs. Hamburger 

SV, das voraussichtlich am 31.03.2018 um 15:30 Uhr in Stuttgart stattfindet 

● ein Parkplatz während der Veranstaltungszeit 

● erhält ein BERNER Fan-Paket bestehend aus Berner-Mütze, Berner-Weste, 1x Fußball 

 

Die Anreise, ggf. Übernachtung und sonstige Verpflegung erfolgt auf eigene Kosten und eigenes 

Risiko. Die Berner Torantriebe KG hat keinen Einfluss auf den Spieltermin uns ist insofern nicht 

haftbar für Terminverschiebungen und Absagen des Spiels. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

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

Gewinnspielaufruf vor dem 25.03.2018 um 23:59 Uhr einen Kommentar hinterlassen, in dem sie 

bekunden, warum und/oder mit wem sie das oben genannte Fußballspiel gern besuchen möchten. 

 

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 

 

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.  

 

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


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. Das Ticket wird per E-Mail oder postalisch versendet. Dazu ist 

die Angabe der E-Mail-Adresse und Postanschrift erforderlich. 

 

Die Teilnehmer-/innen erklären sich damit einverstanden, dass ihre Personen- und Kontaktdaten bei 

Bedarf an den Spielveranstalter und dessen Sub-/Partnerunternehmen weitergegeben werden, falls 

dies für den Einlass zum Fußballspiel aus organisatorischen Gründen notwendig ist. 

 

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. Ein Weiterverkauf 

der Tickets ist nicht gestattet. 

 

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. 


