
Teilnahmebedingungen:

1. Veranstalter des Gewinnspiels

Veranstalter des Gewinnspiels ist die

Max Bringmann KG 
Johann-Höllfritsch-Straße 37 
90530 Wendelstein
Tel.: 09129 277 0
E-Mail: info@folia.de

Weitere Angaben einsehbar unter: www.folia.de

2. Teilnahme
 Teilnahmeberechtgt sind ausschließlich natürlichen Personen im Alter von mindestens 14 Jahren mit Wohnsitz in

der Bundesrepublik Deutschland.  Bei Minderjährigen ist die Zustmmung der Eltern erforderlich. Mitarbeiter der
Max  Bringmann  KG  sowie  deren  Angehörige  sind  von  der  Teilnahme  ausgeschlossen.  Die  Teilnahme  über
Gewinnspielvereine,  automatsierte  Dienste  und  vor  allem  über  einen  professionellen  Gewinnspielservice  ist
unzulässig.  

 Die Teilnahme sowie die Gewinnchancen sind unabhängig von dem Erwerb von Produkten.

 Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenlos und erfolgt über das Internet auf der Platorm Instagram und

unter  folgenden  Voraussetzungen:  1.  @folia_diy  folgen,  2.  Diesen  Post  liken,  3.  Zwei  Freunde  in  den
Kommentaren markieren oder den Post in deiner Story teilen und @folia_diy markieren. 

 Da es sich um ein Adventskalendergewinnspiel handelt, erstreckt sich die Dauer des Gewinnspiels vom 01.12.2018

um 0.00 Uhr bis 24.12.2018 um 23.59 Uhr.  

3. Durchführung des Gewinnspiels
 Unter allen teilnahmeberechtgten Teilnehmern verlosen wir an jedem Tag des Adventskalendergewinnspiels den

entsprechend dargestellten Gewinn. 
 Die Ermitlung der Gewinner erfolgt durch eine Verlosung unter allen Teilnehmern, die an dem entsprechenden

Tag die Voraussetzungen für die Teilnahme am Gewinnspiel erfüllt haben.  Die Gewinner werden zeitnah über
Instagram benachrichtgt.

 Der Preis ist personengebunden und fristgebunden und nicht übertragbar. Die Aushändigung des Gewinns erfolgt

ausschließlich an den Gewinner oder an den gesetzlichen Vertreter des minderjährigen Gewinners. 
 Pro Haushalt/Teilnehmer ist nur ein Gewinn möglich. Eine Barauszahlung oder der Tausch der Gewinne ist nicht

möglich. 
 Der  Gewinnanspruch  erlischt,  wenn innerhalb  einer  Frist  von  1  Woche  trotz  zweifacher  Auforderung  keine

Antwort seitens des Gewinners erfolgt. In diesem Fall sind wir berechtgt, eine Ersatzauslosung durchzuführen. 
 Bei Verweigerung der Preisannahme oder wenn es aus irgendeinem anderen Grund nicht zur Aushändigung des

Preises kommt, erlischt der Anspruch auf den Gewinn und es wird ein Ersatzgewinner ausgelost. Die Gewinne
werden dem Gewinner per Post an die vom Teilnehmer angegebene Anschrif gesendet, jeder Teilnehmer ist für
die Richtgkeit seiner Daten selbst verantwortlich. Der Versand der Gewinne erfolgt nur innerhalb Deutschlands.

 Diese Promoton steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise von Instagram gesponsert,

unterstützt oder organisiert.  Der Empfänger der von den Teilnehmern bereitgestellten Informatonen ist nicht
Instagram,  sondern  die  Max  Bringmann  KG.  Die  Hafung  von  Instagram  im  Zusammenhang  mit  diesem
Gewinnspiel ist ausgeschlossen. Instagram steht als Ansprechpartner für dieses Gewinnspiel nicht zur Verfügung. 

4. Ausschluss
 Die Max Bringmann KG behält sich das Recht vor, Teilnehmer auf Grund von falschen Angaben, Manipulatonen

oder  der  Verwendung  unerlaubter  Hilfsmitel  vom  Gewinnspiel  auszuschließen.  Ein  Verstoß  gegen  diese
Teilnahmebedingungen berechtgt uns, den jeweiligen Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen. Dies gilt
insbesondere bei der Falschangabe von Daten. 



5. Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen
 Die Max Bringmann KG behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung von Fristen

und ohne, dass es einer vorherigen Benachrichtgung oder Zustmmung bedarf, ganz oder teilweise zu beenden
oder die Teilnahmebedingungen anzupassen oder zu ändern, wenn insbesondere solche Gründe vorliegen, die
einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden. 

6. Schlussbestimmungen
 Dieses Gewinnspiel (einschließlich der Teilnahmebedingungen)  unterliegt deutschem Recht.  Der Rechtsweg ist

ausgeschlossen. 
 Sollte eine Bestmmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird

dadurch die Gültgkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. 
 Stat der unwirksamen Bestmmung gilt  diejenige gesetzlich zulässige Regelung,  die dem in der unwirksamen

Bestmmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaflich am nächsten kommt.
 Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen.

 Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle ist die Max Bringmann

KG weder bereit noch dazu verpfichtet.
 Hinweise zu Gewinnspielen für Minderjährige: Siehe Formular auf Seite 3

Hinweise zum Datenschutz

 Der Veranstalter, die Max Bringmann KG, ist verantwortlich für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten

der Teilnehmer.
 Es werden keine Daten für werbliche Zwecke erhoben. Personenbezogene Daten werden von der Max Bringmann

KG  im  Rahmen  der  gesetzlichen  Bestmmungen  des  Datenschutzrechtes  verwendet  und  nur  für  die  im
Zusammenhang  mit  dieser  Akton  erforderlichen  Zwecke  verarbeitet.  Die  Max  Bringmann  KG  wird  die
Informatonen nur insoweit verarbeiten, soweit dies für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist bzw.
die  Einwilligung  des  Teilnehmers  vorliegt.  Eine  Weitergabe  von  Daten  an  Drite  fndet  nur  im  Rahmen  der
Versandlogistk  im  Gewinnfall  stat.  Anschließend  werden  die  Daten  datenschutzkonform  gelöscht  bzw.
vernichtet, sofern dem nicht eine gesetzliche Aufewahrungspficht entgegensteht. 

 Für  die  Durchführung  des  Gewinnspiels  wird  die  Platorm  „Instagram“  genutzt.  „Instagram“  wird  durch  die

Facebook Irland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland betrieben. Wenn der Teilnehmer bei Instagram
eingeloggt ist, werden Daten an Instagram übertragen und Instagram die Teilnahme an unserem Gewinnspiel dem
entsprechenden Instagram-Konto zuordnen und die Daten somit verknüpfen. Weitere Informatonen zum Schutz
der Privatsphäre und zu Zweck und Umfang  der Verarbeitung der Daten sowie diesbezüglichen Rechten und
Einstellungsmöglichkeiten  kann  der  Teilnehmer  in  der  Instagram-Datenschutzrichtlinie  erhalten,  die  unter
folgendem Link aufrufar ist: htp://instagram.com/about/legal/privacy/]

 Der Teilnehmer kann jederzeit Auskunf über die zu seiner Person gespeicherten Daten verlangen. 

 Des  Weiteren  stehen  Ihm  auch  seine  weiteren  Betrofenenrechte,  insbesondere  das  Recht  auf  jederzeitge

Löschung seiner Daten, zu. Weitere Inforatonen hierzu fnden Sie unter: www.folia.de
 Bei Rückfragen und/oder Reklamatonen im Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel können Sie sich per E-Mail

über info@folia.de an die Max Bringmann KG wenden.

mailto:info@folia.de


Einwilligung der Sorgeberechtigten für Minderjährige in die Teilnahme am Gewinnspiel 
„Adventskalender“ der Max Bringmann KG

Kontaktdaten des Minderjährigen:

Name: ________________________________ Vorname: __________________________________

Adresse: __________________________________ ______________________________________
(Straße, Hausnummer) (Postleitzahl, Ort)

Geburtsdatum: _____________________________

(nachfolgend als „Kind“ bezeichnet).

Ich/Wir willigen ein, dass mein/unser Kind am Gewinnspiel "Adventskalender“ der Max Bringmann KG teilnimmt
und die personenbezogenen Daten meines/unseres Kinds zur Vorbereitung, Durchführung und Beendigung des
genannten Gewinnspiels von uns erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen. Rechtsgrundlage hierfür ist
Ihre Einwilligung gemäß Art 6 I a, 7 EU-DS-GVO.

Wir  bitte Sie Ihre Einwilligung gescannt oder  als  Foto per  E-Mail  an  datenschutz@folia.de oder  per  Fax an
+499129 277 1245 zu senden.

Ich kann die Einwilligung in die Teilnahme meines/unseres Kindes jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerru-
fen per Post an: Max Bringmann KG, Stichwort Datenschutz, Johann Höllfritsch-Str. 37, 90530 Wendelstein oder
per E-Mail an: datenschutz@folia.de. Aufgrund des Widerrufs oder der Nicht-Erteilung der Einwilligung kann Ihr
Kind dann nicht oder nicht mehr an dem Gewinnspiel teilnehmen und auch bei der Ziehung und Ausschüttung
von Gewinnen nicht oder nicht mehr berücksichtigt werden. Wir werden die Daten Ihres Kindes im Fall des Wider-
rufs löschen. Die Daten Ihres Kindes werden nur solange gespeichert, wie sie für die Abwicklung des Gewinn-
spiels notwendig sind. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der
Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Ein-
willigung.

Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verar-
beiten, ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Die Kontaktdaten der Aufsichtsbehörden in Deutsch-
land für den Datenschutz können Sie auf unserer Datenschutzerklärung unter https://www.folia.de/rechtliches/da-
tenschutz.html einsehen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an einen der Datenschutzbeauftragten, den
Sie  unter  Rechtsanwaltskanzlei  Costard,  Rechtsanwalt  Costard,  Bayreuther  Str.  11,  90409  Nürnberg,
+499117903034, www.it-rechtsberater.de erreichen.

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich die Teilnahmebedingungen gelesen habe und mit diesen einver-
standen bin. Die Hinweise zum Datenschutz für das Gewinnspiel habe ich gelesen, insbesondere die Übermitt-
lung von personenbezogenen Daten in die USA an Instagram.

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Erklärung ganz oder teilweise nichtig oder unwirksam sein oder
werden, so wird die Gültigkeit der Erklärung im Übrigen hiervon nicht berührt. Diese Erklärung unterliegt deut-
schem Recht. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen müssen zwischen mir/uns und der Max
Bringmann KG schriftlich vereinbart werden.

Sorgeberechtigte Eltern (Gesetzliche(r) Vertreter):

Name: _____________________ Name: ______________________

Straße: _____________________ Straße: ______________________

PLZ/Ort: _____________________ PLZ/Ort: _____________________

Ort, Datum, Unterschrift: Ort, Datum, Unterschrift

____________________________ _________________________________

Sofern die Unterschrift nur von einem gesetzlichen Vertreter geleistet wird:
Ich versichere, dass ich zur alleinigen Vertretung des Kindes berechtigt bin und diese Erklärung auch im Namen
eines etwaigen weiteren gesetzlichen Vertreters des Kindes abgeben darf.

Name in Druckbuchstaben: ______________________________________

Ort, Datum, Unterschrift: ________________________________________
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