
Teilnahmebedinungen: 

Facebook- & Instagram-Gewinnspiele 

1. Teilnahme 

a) Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland. Minderjährige 

bedürfen zu ihrer Teilnahme, sofern diese nicht ausdrücklich oder gesetzlich 

ausgeschlossen ist, der Zustimmung ihrer/ihres Erziehungsberechtigten. 

b) Eine Person nimmt am Gewinnspiel teil, indem sie dem im jeweiligen Gewinnspiel 

vermerkten Mechanismus folgt. Unter allen Teilnehmern wird/werden der/die 

Gewinner/in (per Zufall) gewählt und per Direktnachricht informiert. Die 

Mehrfachteilnahme ist ausgeschlossen. 

c) Die Erfassung der geforderten persönlichen Daten dient ausschließlich zur 

Überführung des Gewinnspiel-Gewinns. Die Gewinnerdaten werden nicht übermittelt. 

Im Übrigen werden die Daten nicht an, am Gewinnspiel unbeteiligte Dritte, 

weitergegeben. 

d) Der Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist der im Gewinnspiel veröffentlichte 

Zeitpunkt am genannten Kalendertag deutscher Zeit.  

 2. Durchführung und Abwicklung 

a)  Die Gewinner werden per Zufall bestimmt. 

Aus den Gewinnspielinformationen ergeben sich nähere Angaben über den jeweiligen 

Gewinn (einschließlich möglicher Beschränkungen, Mitwirkungsleistungen. 

b) Die Gewinner werden von Livingroom Hairlounge per Direktnachricht bei Instagram 

benachrichtigt. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von einer Woche nach der 

Kontaktaufnahme, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird kein neuer 

Gewinner ermittelt. Der Anspruch auf den Gewinn bleibt bestehen, auch wenn sich die 

Preise des jeweiligen Gewinns geändert haben. 



c) Sachpreise werden von Livingroom Hairlounge oder vom Kooperationspartner 

(Preisbeisteller) per E-Mail, Spedition, Paketdienst oder Post an die vom Gewinner 

anzugebende Postadresse frei Haus versandt. 

d) Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. 

e) Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos – mit Ausnahme der 

Übermittlungskosten, die nach dem von Ihnen gewählten Tarif Ihres Mobilfunk – bzw. 

Internetproviders entstehen. Es entstehen keine versteckten Folgekosten. 

f) Der teilnehmende Nutzer sichert zu, dass der eingereichte Beitrag und jeder seiner 

Bestandteile selbst geschaffen wurde, dass es sich dabei um ein vollständig originales 

Werk handelt, welches der teilnehmende Nutzer komplett geschaffen hat und der 

teilnehmende Nutzer der alleinige Inhaber aller Rechte am eingereichten Inhalt in 

jeglicher Hinsicht ist. 

g) Livingroom Hairlounge behält sich das Recht vor, sexuelle, religiöse, obszöne oder in 

sonstiger Weise unangemessene Beiträge auszublenden und von der Teilnahme 

auszuschließen. 

3. Sonstige Bestimmungen 

a) Für Datenverluste, insbesondere im Wege der Datenübertragung, und andere 

technische Defekte übernimmt Livingroom Hairlounge keine Haftung. 

b) Livingroom Hairlounge behält sich das Recht vor, Teilnehmer aufgrund von falschen 

Angaben, Manipulationen oder der Verwendung unerlaubter Hilfsmittel vom 

Gewinnspiel auszuschließen. 

c) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

d) Ausschließliches anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

e) Sollten einzelne dieser Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleibt die 

Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. 

f) Diese Teilnahmebedingungen können von Livingroom Hairlounge jederzeit ohne 

gesonderte Benachrichtigung geändert werden. 



g) Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook/Instagram und wird in 

keiner Weise von Facebook/Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. 

Ansprechpartner und Verantwortlicher ist alleine der Veranstalter. 

h) Mit der Anmeldung bei Facebook/Instagram, wurden die Facebook/Instagram 

Datenschutzregeln akzeptiert. 

Stand 07.07.22 

 


