
Gewinnspielbedingungen 

 

Teilnahmebedingungen: Die Teilnahme am Gewinnspiel der Filmtier-Park gGmbH, Am 

Aschenberg 27, 29361 Höfer, nachfolgend Veranstalter genannt, ist kostenlos und 

richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen. 

 

Teilnahmeberechtigte: Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in 

Deutschland, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 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 der Durchführung des Gewinnspiels, b) bei Verstößen gegen diese 

Teilnahmebedingungen, c) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang 

mit der Teilnahme am Gewinnspiel. 

 

Teilnahme: Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt durch das Übersenden / Abgabe des 

vollständig ausgefüllten Teilnahmeformulars. Mit der Absendung des 

Teilnahmeformulars akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. Die 

Teilnahme ist nur bis zum Teilnahmeschluss möglich. Nach Teilnahmeschluss 

eingehende Einsendungen werden bei der Auslosung nicht berücksichtigt. 

Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist der 18.12.2021 und der Zahlungseingang bis 

zum 20.12.2021 

 

Folgende Preise werden vergeben: 1 x Private Tieraudienz für zwei Personen, 1x private 

Tieraudienz für eine Person1 x Verzehrgutschein im Wert von € 30,-- für unser 

Dschungel-Café/Bistro. Die Ermittlung der Gewinner erfolgt am 21.12.2021 im Rahmen 

einer auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern. Der bzw. 

die Gewinner der Verlosung werden vom Veranstalter direkt nach der Verlosung per E-

Mail benachrichtigt. Im Falle einer unzustellbaren Benachrichtigung ist der Veranstalter 

nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und kann einen neuen 

Gewinner ermitteln. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb einer Woche nach der 

Gewinnbenachrichtigung, ist der Veranstalter gleichfalls berechtigt, einen neuen 

Gewinner zu ermitteln. Ein Umtausch, sowie eine Barauszahlung des Gewinns (auch 

teilweise) sind nicht möglich. 

 



Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen 

(personenbezogenen) Daten notwendig. Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm 

gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname und E-Mailadresse 

wahrheitsgemäß und richtig sind.  Er ist mit der Veröffentlichung seines Vor- und 

Nachnamens im Fall eines Gewinns einverstanden. Die Erfassung und Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten dient ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels und 

gegebenenfalls zur Zusendung der Gewinne. Sämtliche Daten werden nur für den 

Zweck und für die Dauer des Gewinnspiels gespeichert und nach Ablauf der Aktion 

gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen. Die 

personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden ohne Einverständnis weder an Dritte 

weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen. Der Teilnehmer kann zu jeder Zeit 

Auskunft über seine beim Veranstalter gespeicherten Daten erhalten, der Nutzung 

seiner Daten widersprechen und deren Löschung verlangen. Hierzu genügt ein 

einfaches Schreiben an Filmtier-Park gGmbH, Am Aschenberg 27, 29336 Höfer oder 

eine E-Mail an info@filmtierpark.de. Nach Widerruf der Einwilligung werden die 

erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend 

gelöscht. 

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von 

Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Ansprechpartner und 

Verantwortlicher ist allein der Veranstalter.  

 

Haftung: Der Veranstalter haftet nicht für Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen 

oder Unterbrechungen in der Übermittlung, bei Störungen der technischen Anlagen 

und des Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren oder in 

sonstiger Weise bei der Teilnahme am Gewinnspielen entstanden sind. 

 

Anwendbares Recht: Das Gewinnspiel 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. Entsprechendes gilt für den Fall des 

Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen. 

 


