
DESS+FALK Facebook-OSTERGEWINNSPIEL 

Das Gewinnspiel wird von der Ingenieurgemeinschaft Dess+Falk GmbH (im folgendem „DESS+FALK“ 
genannt), Merianstraße 45 in 90409 Nürnberg durchgeführt.  
 
Im Folgenden wird aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit bei Personenbezeichnungen und personenbezoge-
nen Hauptwörtern die männliche Form verwendet. Diese Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für alle 
Geschlechter.  
 

Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die mindestens 
18 Jahre alt sind, die zwingend erforderlichen Daten richtig angegeben und diese Teilnahmebedin-
gungen akzeptiert haben. Mitarbeiter von DESS+FALK sowie deren Angehörige und alle an der Kon-
zeption und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligten Personen sind von der Teilnahme ausgeschlos-
sen.  
 
 

Teilnahmebedingungen 

Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt über die DESS+FALK Facebook-Seite. Das Gewinnspiel startet 
am 09.03.2021 und endet am 31.03.2021 23:59 Uhr. Um teilnehmen zu können, muss der User fol-
gende Schritte vollziehen:  
Der User muss auf Facebook über seinen Account die Seite von DESS+FALK liken, den Facebook-
Beitrag liken und teilen. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und auch nicht an sonstige Leis-
tungen des Teilnehmers gebunden. Eine Übertragung, Umtausch und Auszahlung von Sachpreisen 
ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel durch das 
Liken und Teilen des Beitrags akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. Die Hinweise 
zum Datenschutz sind Bestandteil dieser Teilnahmebedingungen und werden vom Teilnehmer eben-
falls anerkannt. DESS+FALK behält sich vor, diese Teilnahmebedingungen ohne Vorankündigung zu 
ändern oder das Gewinnspiel ohne Angabe von Gründen abzubrechen, wenn aus technischen, recht-
lichen oder sonstigen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht mehr 
gewährleistet werden kann. DESS+FALK ist berechtigt, Teilnehmer bei einem begründeten Verdacht 
eines Verstoßes gegen die Teilnahmebedingungen auszuschließen. Ein Anspruch auf Teilnahme oder 
Durchführung des Gewinnspiels besteht nicht. 
 
 

Gewinnausschüttung 
 
Unter allen gültigen Teilnehmern wird ein SONOS One (Gen2) Smart Speaker verlost. Der Gewinner 
wird durch Zufall gelost. Die Farbe, ob schwarz oder weiß, darf sich der Gewinner selbst aussuchen. 
Der Gewinner wird per Direktnachricht informiert und aufgefordert, sich innerhalb von 3 Tagen unter 
Angabe seines/ihres Klarnamens und einer Postadresse in Deutschland per Direktnachricht an 
DESS+FALK zurückzumelden. DESS+FALK behält sich vor, einen Altersnachweis zu verlangen.  
 
Antwortet der Gewinner nicht innerhalb von 3 Kalendertagen per Direktnachricht auf Facebook, verfällt 
der Anspruch auf den Gewinn und ein neuer Gewinner wird ausgelost. Die Gewinnausschüttung 
erfolgt durch einen Versand an den Gewinner. Der Gewinner wird mit seinem Facebook-Usernamen 
in einem Post markiert.  
 
 
 
 
 
 
 



HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ  
 
Im Falle eines Gewinnes ist die Angabe des Klarnamen und der Postadresse des Teilnehmers 
erforderlich. Diese übermittelt der Teilnehmer per Direktnachricht auf Facebook. Die angege-
benen Daten des Users (vollständiger Name und postalische Anschrift) werden nur zur Abwick-
lung des Gewinnspiels von DESS+FALK genutzt, gespeichert, verarbeitet.  
 
Alle Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter https://www.dess-falk.de/impressum/.  
 
Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook/Instagram und wird in keiner Wei-
se von Facebook/Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Ansprechpartner und 
Verantwortlicher ist allein DESS+FALK. Der Empfänger der bereitgestellten Informationen ist 
nicht Facebook/Instagram, sondern DESS+FALK. Die bereitgestellten Informationen werden 
einzig für die Durchführung des Gewinnspiels verwendet. Facebook/Instagram ist dabei in kei-
ner Weise für das Gewinnspiel verantwortlich. Sofern seitens Facebook/Instagram Daten erho-
ben werden, ist DESS+FALK hierfür nicht verantwortlich. Der Teilnehmer hat sich selbst über 
die Datenschutzbedingungen von Facebook/Instagram zu informieren.  
 
 
 

 
 

 
 


