Teilnahmebedingungen Instagram Verlosung
Diese Promotion steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise von Instagram gesponsert,
unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der von dir bereitgestellten Informationen ist nicht Instagram, sondern die
mhplus Betriebskrankenkasse.
Die Teilnahme an der Verlosung richtet sich nach den folgenden verbindlichen Bestimmungen:

§ 1 Gewinnspiel
Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die mhplus Betriebskrankenkasse, vertreten durch den Vorstand Winfried
Baumgärtner, mit Hauptverwaltung in Ludwigsburg, Franckstraße 8. Das Gewinnspiel wird von der mhplus
Betriebskrankenkasse durchgeführt.

§ 2 Teilnahme und Gewinnberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind Personen, welche das 18. Lebensjahr vollendet haben und über einen festen und offiziell
gemeldeten Wohnsitz in Deutschland verfügen. Die Teilnahme erfolgt ausschließlich auf der Webseite
https://www.Instagram.com/dein_mhplus/. Um erfolgreich an der Aktion teilzunehmen muss der User Follower des
mhplus und SDK Instagram Kanals sein und unter dem Gewinnspiel-Post mit einem Emoji kommentieren.
Der Teilnahmezeitraum endet am 30.08.2020 um 23.59 Uhr. Der Gewinn wird dem Gewinner nach Übermittlung der
Kontaktdaten zeitnah zugestellt.

§ 3 Ausschluss vom Gewinnspiel
Mitarbeiter der mhplus Betriebskrankenkasse sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme des Gewinnspiels
ausgeschlossen. Ausgeschlossen sind ebenfalls teilnehmende Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben und über keinen festen und offiziell gemeldeten Wohnsitz in Deutschland verfügen. Sollte sich im Nachgang
herausstellen, dass ein Teilnehmer/-in zu oben benannter ausgeschlossener Personengruppe gehört, ist eine
Gewinnausschüttung ausgeschlossen. Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich die mhplus
Betriebskrankenkasse das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch
Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel oder Methoden bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation
gewinnspielunabhängige Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne
aberkannt und zurückgefordert werden. Das alleinige Ausschluss- und Gewinnrückforderungsrecht steht ausschließlich
der mhplus Betriebskrankenkasse zu. Wer unwahre Personenangaben macht, kann vom Gewinnspiel ausgeschlossen
werden. Gewinnspielteilnehmer, die unter Vorspielen falscher Tatsachen Preise in Anspruch nehmen wollen oder in
sonstiger Weise das Gewinnspiel zu beeinflussen versuchen, können von der Teilnahme am Gewinnspiel
ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss im vorher genannten Sinne kann bereits bei Vorliegen entsprechender
Verdachtsmomente erfolgen.
Die Teilnahme ist nur über das unter §2 beschriebene Verfahren möglich. Eine Teilnahme, welche von einer
Gewinnspielagentur organisiert und durchgeführt wird ist unzulässig.

§ 4 Technische Anforderungen
Berücksichtigt werden können nur Personen mit vollständigen und wahrheitsgemäßen Angaben.

§ 5 Preis
Zwei Sommer-Sets, ein Set je Gewinner. Das Set beinhaltet:
1 x Liegestuhl
1 x Kontaktgrill
Der Preis kann seitens des Veranstalters durch einen gleichwertigen Preis ersetzt werden, wenn dies auf der
Website https://www.instagram.com/deine_mhplus/ kommuniziert wird. Eine Barauszahlung ist ausgeschlossen.

§ 6 Durchführung und Abwicklung
Die Verlosung des Preises erfolgt innerhalb von 7 Tagen nach Beendigung einer Gewinn-Aktion per Zufallsprinzip.
Der Gewinner wird per Kommentar unter dem Gewinnspielpost über den Gewinn informiert. Der Gewinner muss
innerhalb von 48 h nach der Gewinnbenachrichtigung seine Lieferadresse per Email an feedback@mhplus.de oder
Direktnachricht bei Instagram an die mhplus übermitteln. Erfolgt keine Reaktion des Gewinners, wird der Gewinn
erneut per Zufallsprinzip gezogen. Innerhalb von 14 Tagen nach der Verlosung wird der Preis dem Gewinner
übermittelt.
Die Formalitäten zur Übergabe des Gewinns werden mit dem Gewinner individuell geklärt. Der Anspruch auf den
Gewinn kann nicht abgetreten werden. Bei Nichteinhaltung der Teilnahmebedingungen kann der Gewinn
nachträglich aberkannt werden und ein neuer Gewinner wird per Losverfahren ermittelt. Für Datenverluste
insbesondere im Wege der Datenübertragung und andere technische Defekte wird keine Haftung übernommen.
Der Gewinner ist damit einverstanden, dass die mhplus Betriebskrankenkasse ihm alle Informationen per Telefon,
E-Mail oder postalisch zukommen lassen darf. Dieses Einverständnis kann jederzeit durch eine formlose Mitteilung
an feedback@mhplus.de widerrufen werden. Die Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte
weitergegeben. Der Gewinner kann einen gleichwertigen Ersatz erhalten, wenn der ursprüngliche Gewinn in der
präsentierten Ausführung nicht mehr lieferbar ist oder sich im Nachhinein herausstellt, dass der ausgelobte
Gewinn gegen geltendes Recht verstößt. In diesem Fall muss der Gewinner eine Wandlung des Gewinnes dulden,
um geltendem Recht Genüge zu tun. Der Gewinner akzeptiert notwendige Änderungen des Gewinns, die durch
andere außerhalb des Einflussbereichs der mhplus Betriebskrankenkasse liegende Faktoren bedingt sind. Die
mhplus Betriebskrankenkasse übernimmt weder eine Mängelgewährleistung, noch eine Sachgarantie für den
Gewinn. Die gewährten Preise können in ihrer Erscheinung von den in den Werbemaßnahmen zum Gewinnspiel
dargestellten Preisen abweichen. Die mhplus Betriebskrankenkasse behält sich das Recht vor, die ausgelobten
Preise durch gleichwertige Preise zu ersetzen. Soweit rechtlich zulässig, übernimmt die mhplus
Betriebskrankenkasse keine Gewähr für irrtümliche Angaben oder Druckfehler im Rahmen der Beschreibung und
Bewerbung des Gewinnspiels. Jegliche Schadensersatzverpflichtung der mhplus Betriebskrankenkasse, ihrer
Organe, Angestellten und Erfüllungsgehilfen oder im Zusammenhang mit dem G ewinnspiel, gleich aus welchem
Rechtsgrund, ist, soweit gesetzlich zulässig, auf Fälle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beschränkt. Der
Veranstalter ist nicht verantwortlich für Fehlfunktionen oder weitere Schäden, z.B. ein Computerabsturz, der eine
Teilnahme verhindert.
Eine bestimmte Erreichbarkeit der Promotion-Webseite wird nicht zugesagt. Insbesondere können unvorhersehbare
technische Probleme, Browser-Komplikationen oder Wartungsarbeiten zu Ausfallzeiten und Verzögerungen führen.
Die Entscheidungen der mhplus Betriebskrankenkasse sind endgültig. Der Rechtsweg ist jeweils ausgeschlossen.
Diesbezügliche Anfragen werden nicht beantwortet. Die mhplus Betriebskrankenkasse behält sich das Recht vor,
das Gewinnspiel ganz oder teilweise auszusetzen, wenn irgendwelche Schwierigkeiten auftreten, die die Integrität
des Gewinnspiels und/oder die Integrität der mhplus Betriebskrankenkasse gefährden.

§ 7 Datenschutz
Die von den Einsendern eingereichten Daten werden ausschließlich zum Zwecke des Gewinnspiels und einer
möglich Gewinnbenachrichtigung genutzt. Sollten im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung Daten an Dienstleister
weitergegeben werden, so sind diese an die oben genannten sowie andere gesetzliche Vorschriften gebunden. Mit
Beendigung des Gewinnspiels werden alle gespeicherten Daten unwiderruflich gelöscht.
Grundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten durch die mhplus Betriebskrankenkasse ist Art. 6 Abs. 1 Bst. f DSGVO.
Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter „Datenschutz & Netiquette“. Betroffenenrechte können
bei der mhplus Betriebskrankenkasse oder Facebook Irland Limited geltend gemacht werden. Die Verantwortung
für die Verarbeitung von Insight-Daten liegt bei Facebook. Die mhplus trifft keine Entscheidung von Insight-Daten
und allen weiteren sich aus Art. 13 DSGVO ergebenden Informationen (z. B. Rechtsgrundlage, Identität des
Verantwortlichen und Speicherdauer von Cookies auf Nutzerendgeräten).

§ 8 Sammlung, Speicherung und Nutzung von persönlichen Daten
Persönlichen Daten sind Informationen, mit denen Sie identifiziert werden können, insbesondere Name oder EMail-Adresse. Die mhplus Betriebskrankenkasse speichert Ihre persönlichen Daten nur dann, wenn Sie Ihre Daten
explizit zur Verfügung gestellt und Ihr Einverständnis zur Verwendung gegeben haben. Wir speichern und nutzen
Ihre persönlichen Daten nur entsprechend §7. Die Einwilligung zur Nutzung der personenbezogenen Daten kann
jederzeit durch eine E-Mail an feedback@mhplus.de widerrufen werden.

§ 9 Rechtsweg
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt ausschließlich Deutsches Recht.

§ 10 Anwendbares Recht
Auf sämtlichen Rechtsbeziehungen aus oder im Zusammenhang mit diesen Teilnahmebedingungen und
Datenschutzbestimmungen kommt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland zur Anwendung.
Sollten einzelne Klauseln dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise ungültig sein bzw. werden, berührt
dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen. Die unwirksame Klausel wird durch eine andere ersetzt, die
dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt und ihrerseits wirksam ist.

§ 11 Haftungsbeschränkungen
Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt die mhplus Betriebskrankenkasse keinerlei Haftung aus und im
Zusammenhang mit dem Gewinnspiel. Für hochgeladene Inhalte ist ausschließlich der Teilnehmer verantwortlich.
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