
Gewinnspiel des Hanseatischen Börsenvereins Lüneburg –  

Disclaimer und Teilnahmebedingungen 

 

§ 1 Allgemeines 

Die Teilnahme am Gewinnspiel auf der Instagram-Seite des Hanseatischen Börsenvereins Lüneburg 

E.V. (www.instagram.com/p/CEcR8MtFPQo/?igshid=z7mj8te4n8m5) auf dem Instagram-Kanal des 

Hanseatischen Börsenvereins Lüneburg E.V. (www.instagram.com/hbul_lueneburg), ausgeführt 

durch den Hanseatischen Börsenverein Lüneburg E.V. (haftunsgbeschränkt) – im Folgenden “HBUL ” 

genannt-, ist nur unter Einbeziehung dieser Teilnahmebedingungen möglich. Das Gewinnspiel wird 

nicht von Facebook unterstützt und steht in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram. 

§ 2 Teilnahmevoraussetzungen 

Teilnehmen können alle natürlichen und geschäftsfähigen Personen mit einem Mindestalter von 18 

Jahren. Der derzeitige Vorstand des HBUL und deren Verwandte sind von der Teilnahme 

ausgeschlossen. Zudem behält sich der HBUL vor, nach eigenem Ermessen Personen von der 

Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise 

(a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des 

Gewinnspiels,  

(b) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen,       

(c) bei unlauterem Handeln oder 

(d) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem 

Gewinnspiel. 

Der bzw. die Teilnehmer*in erklärt sich mit der Teilnahme damit einverstanden, dass im Gewinnfalle 

sein/ihr Name auf Facebook und Instagram veröffentlicht wird. Die Teilnahme ist nur innerhalb der 

auf Facebook, Instagram oder auf unserer Website genannten Frist möglich. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen. 

§ 3 Ablauf des Gewinnspiels 

Die Dauer des Gewinnspiels richtet sich nach den Angaben auf der oben angegebenen Instagram-

Seite. Innerhalb dieses Zeitraums erhalten Teilnehmer online die Möglichkeit, am Gewinnspiel 

teilzunehmen. 

Ist das Gewinnspiel mit einer Aufgabe verknüpft, kommen ausschließlich diejenigen Teilnehmer in 

die Verlosung, welche die Aufgabe korrekt durchgeführt haben. Die Teilnahme ist nur innerhalb des 

Teilnahmezeitraums möglich. Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden bei der 

Auslosung nicht berücksichtigt. 

Pro Teilnehmer nimmt nur eine übermittelte Anmeldung am Gewinnspiel teil, es sei denn, es liegen 

abweichende Regelungen vor. Es ist strengstens untersagt, mehrere Email-Adressen oder mehrere 

Instagram Profile zur Erhöhung der Gewinnchancen zu verwenden. 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. 

§ 4 Gewinn 

https://www.instagram.com/p/CEcR8MtFPQo/?igshid=z7mj8te4n8m5
http://www.instagram.com/hbul_lueneburg


Der Preis wird, wie im Gewinnspiel ausgeschrieben, vergeben. Es entscheidet das Los unter 

Ausschluss des Rechtsweges. Ein Umtausch, eine Barauszahlung sowie eine Änderung des Gewinns 

sind nicht möglich. Der/die Gewinner*in wird via Instagram von uns benachrichtigt. Meldet sich 

der/die Gewinner*in nicht binnen einer Frist von 72 Stunden, verfällt der Gewinn ersatzlos. 

Die zu vergebenden Gewinne finden sich auf der oben angegebenen Instagram-Seite. 

Der Versand des Gewinns erfolgt nur innerhalb Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Eventuell 

für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt der HBUL. Mit der Inanspruchnahme des 

Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten des Gewinners. Für eine etwaige Versteuerung 

des Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich. 

§ 5 Haftung 

Schadenersatzansprüche gegenüber dem HBUL, die im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel stehen, 

sind unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen, es sei denn, der HBUL hätte vorsätzlich oder grob 

fahrlässig gesetzliche Pflichten verletzt. Weiterhin übernimmt der HBUL keine Garantie dafür, dass 

die Facebook-Seite, Instagram-Seite oder unsere Website auf dem jeweiligen Teilnehmerrechner 

oder anderweitigen elektronischen Gerät ordnungsgemäß funktionsfähig ist. 

§ 6 Datenschutz 

Der HBUL gewährt im Rahmen des Gewinnspiels den größtmöglichen datenschutzrechtlichen 

Standard und beachtet alle diesbezüglich einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. Der HBUL wird 

keine personenbezogenen Daten an Dritte weiterleiten, es sei denn dies ist nötig, um die Preise an 

den/die Gewinner*in zu versenden. Adressdaten werden nie verkauft. Der HBUL speichert die 

personenbezogenen Daten der jeweiligen Teilnehmer*in ausschließlich zum Zwecke des 

Gewinnspiels. Der/Die Teilnehmer*in erklärt hiermit ausdrücklich sein/ihr Einverständnis mit der 

Speicherung und Verwendung der mitgeteilten personenbezogenen Daten zu dem oben genannten 

Zweck. 

§ 7 Widerruf 

Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an 

die Emailadresse: info@hbul.de zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen 

und gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht. 

§ 7 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder eine 

Regelungslücke bestehen, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. An die 

Stelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen tritt eine Bestimmung, welche dem 

Vertragszweck und den gesetzlichen Bestimmungen am nächsten kommt. 

§ 8 Gerichtsstand / anwendbares Recht 

Bei Streitigkeiten gilt ausschließlich deutsches Recht. Als Gerichtsstand wird, soweit gesetzlich 

zulässig, der Sitz des HBUL (haftungsbeschränkt) vereinbart (Lüneburg). Soweit der/die 

Teilnehmer*in keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat, oder nach der Teilnahme den 

Wohnsitz ins Ausland verlegt, wird der Sitz des HBUL ebenso als Gerichtsstand vereinbart. 

§ 9 Auswahlverfahren 

Die Gewinner werden mit einem Losverfahren ausgewählt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 



§ 10 Beendigung des Gewinnspiels 

Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und 

ohne Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen 

planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden. 

 

 

 

 

 


