
 

 

 

 

Facebook Preisausschreibung  
Teilnahmebedingungen 

 
Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklärt sich die Nutzerin/der Nutzer mit den nachstehenden 

Teilnahmebedigungen von Honky Tonk GmbH, Haldenstrasse 21, 6006 Luzern, nachfolgend Honky 

Tonk genannt, einverstanden.   

1 Hinweis 

Dieses Gewinnspiel wird von Honky Tonk durchgeführt. Die Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von 

Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Honky Tonk ist Empfänger der von Teilnehmenden bereitgestellten Informationen und 

nicht Facebook. Fragen sind deshalb direkt an Honky Tonk zu richten. 

2 Was kann man gewinnen? 

Der Gewinn wird jeweils im Wettbewerbsposting oder auf einer Webseite von Honky Tonk angegeben. Es gibt keinen Anspruch auf 

Barauszahlung, Umtausch, Änderung oder Ergänzung des jeweiligen Gewinns. 

3 Wie kann man gewinnen? 

Je nach Gewinnspiel erfolgt die Teilnahme über einen Like des Wettbewerbsposting oder über einen Kommentar unter dem Beitrag. 

Alternativ können Teilnehmende auch aufgefordert werden, eine Foto oder eine Nachricht in der Chronik von Honky Tonk zu posten. Jede 

Person kann nur einmal teilnehmen. Der Preis wird unter allen Teilnehmenden, die teilnahmeberechtigt sind, verlost oder durch eine 

Jury ermittelt. 

4 Wer kann mitmachen? 

Die Teilnahme ist kostenlos und jeder natürlichen Person erlaubt, die in der Schweiz wohnhaft ist und über einen Facebook-Account 

verfügt. Bei minderjährigen Teilnehmenden setzt Honky Tonk das Einverständnis der Erziehungsberechtigten voraus. Eine Teilnahme 

erfordert die wahrheitsgetreue Angabe der für die Teilnahme relevanten Daten. 

5 Wer wird von der Teilnahme ausgeschlossen? 

Honky Tonk ist berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschliessen, insofern ein Verstoss gegen die Teilnahmebedingungen 

vorliegt. Mitarbeitende von Honky Tonk dürfen an diesem Gewinnspiel nicht teilnehmen. Automatisierte Gewinnspiel-Dienste und Fake-

Profile sind auch nicht teilnahmeberechtigt. 

6 Wann ist Teilnahmeschluss? 

Der Teilnahmeschluss des Gewinnspiels wird jeweils im Wettbewerbsposting oder auf der Honky Tonk Webseite bekannt gegeben. 

Verspätete Beiträge, Likes und Kommentare können nicht berücksichtigt werden. 

7 Wie und wann werden die Gewinner ermittelt? 

Unter allen zugelassenen Teilnehmenden werden die Gewinnerinnen und Gewinner durch Honky Tonk nach Zufallsprinzip oder Jury 

ermittelt. Dies findet kurz nach Ende des Gewinnspiels statt und ist nicht öffentlich. 

8 Wie erfahre ich, ob ich gewonnen habe? 

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden durch einen Kommentar unter dem Wettbewerbsposting, durch eine Antwort unter dem eigenen 

Kommentar oder via private Nachricht bekanntgegeben. Anschliessend haben sie zwei Tage Zeit, um sich per Direktnachricht an Honky 

Tonk zu wenden. Sollte sich eine Gewinnerin oder ein Gewinner nicht innerhalb von zwei Tagen nach der Benachrichtigung melden, 

verfällt der Gewinn. In diesem Fall wird Honky Tonk den Gewinn an einen anderen Teilnehmenden vergeben. 

9 Wie erhalte ich meinen Gewinn? 

Je nach Gewinnspiel wird der Gewinn per Post versendet oder muss bei Honky Tonk abgeholt werden. Andernfalls wird im 

Wettbewerbsposting angegeben, wie der Gewinn ausgehändigt wird. 

10 Vorbehaltsklausel 

Honky Tonk behält sich vor, aufgrund besonderer Umstände das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von 

Gründen zu ändern, anzupassen, auszusetzen oder vorzeitig zu beenden. Honky Tonk haftet nicht für Verluste, Ausfälle oder 

Verspätungen, die durch Umstände herbeigeführt wurden, die ausserhalb unseres Verantwortungsbereichs liegen. 

11 Datenschutzbestimmungen 

Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Honky Tonk speichert und nutzt die erhobenen Daten ausschliesslich für die 

Durchführung des Wettbewerbes und die Zustellung des Gewinns. Die Teilnehmenden erteilen ihre ausdrückliche Erlaubnis, dass Honky 

Tonk die Namen der Gewinner auf der Honky Tonk Facebook-Seite und/oder auf einer Webseite von Honky Tonk veröffentlichen darf und 

zwar unter Angabe des Vornamens und dem ersten Buchstaben des Nachnamens. Diese Genehmigung kann jederzeit schriftlich gegenüber 

Honky Tonk an die E-Mail-Adresse info@honkytonkluzern.ch widerrufen werden. Die Teilnahme am Wettbewerb wird durch den Widerruf der 

Genehmigung der Veröffentlichung des Namens nicht beeinflusst. Erfolgt die Aushändigung des Gewinnes persönlich, so stimmt der 

Teilnehmer zu, dass die Gewinnübergabe dokumentiert und Bild- und Tonmaterial für Werbung in jeder Form verwendet werden darf. 



 

 

12 Sonstiges 

Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen. 


	Facebook Preisausschreibung
	Teilnahmebedingungen
	1 Hinweis
	2 Was kann man gewinnen?
	3 Wie kann man gewinnen?
	4 Wer kann mitmachen?
	5 Wer wird von der Teilnahme ausgeschlossen?
	6 Wann ist Teilnahmeschluss?
	7 Wie und wann werden die Gewinner ermittelt?
	8 Wie erfahre ich, ob ich gewonnen habe?
	9 Wie erhalte ich meinen Gewinn?
	10 Vorbehaltsklausel
	11 Datenschutzbestimmungen
	12 Sonstiges



