
Teilnahme- und Durchführungsbedingungen für das Online-Gewinnspiel 
„Adventskalender der Stadt Bischofswerda“ 
 

Die Teilnahme an dem Online-Gewinnspiel „Adventskalender der Stadt 

Bischofswerda“ und dessen Durchführung richten sich nach den folgenden 

Bestimmungen. Das Gewinnspiel findet im Zeitraum vom 1. bis 24. Dezember 2020 

statt.  

 

§ 1 Gewinnspiel 
Das Gewinnspiel wird von der Stadtverwaltung Bischofswerda, Altmarkt 1, 01877 

Bischofswerda durchgeführt. Es werden täglich zwei Gutscheine unterschiedlichster 

Art verlost, jeweils ein Gutschein für zwei Gewinner 

Facebook steht mit dem Gewinnspiel in keiner Verbindung. 

 

§ 2 Teilnahme und Teilnahmeschluss 
Alle Fans unserer Facebookseite Bischofswerda (offizielle Seite) können an den 

Adventskalender-Gewinnspielen teilnehmen. Um zu gewinnen, muss der jeweilige 

Tagesbeitrag mit einem guten Grund, warum man gewinnen möchte, kommentiert 

werden.  

Teilnahmeschluss ist der jeweilige Folgetag um 10:00 Uhr. 

Damit jeder die Chance hat, bei unserem Adventskalender zu gewinnen, werden die 

Gewinner der einzelnen Verlosung von weiteren Verlosungen bei dem 

Adventskalender-Gewinnspiel ausgeschlossen. 

 

§ 3 Voraussetzungen zur Teilnahme am Gewinnspiel / Ausschluss vom 
Gewinnspiel 
Minderjährige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

Der Teilnehmer/die Teilnehmerin muss mit seinem/ihrem Wohnsitz in der 

Bundesrepublik Deutschland gemeldet sein, da der Versand ausschließlich innerhalb 

von Deutschland erfolgt. 

Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen oder im Falle einer 

Manipulation des Gewinnspiels behält sich die Stadt Bischofswerda das Recht vor, 

Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. In jedem Fall eines Ausschlusses 



können auch nachträglich Gewinne aberkannt oder bereits ausgelieferte Gewinne 

zurückgefordert werden. 

 

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern, die sämtliche Anforderungen nach § 

2 Abs. 1 vollständig gemacht haben, per Zählung der „Gefällt-mir“-Angaben unter 

dem jeweiligen Kommentar ermittelt. Bei Gleichstand entscheidet das Los. 

Die Gewinner werden von der Stadt Bischofswerda immer an dem darauf folgenden 

Tag auf der Bischofswerda Facebookseite unter dem Post des Vortages bekannt 

gegeben. 

Die Gewinner müssen sich mit ihren Adressdaten innerhalb von 5 Werktagen per E-

Mail an marketing@bischofswerda.de.de oder über eine Privatnachricht an die 

Bischofswerda Facebookseite wenden, um so die Auslieferung des Gewinns zu 

ermöglichen. Melden sich die Gewinner nicht innerhalb dieser Frist, wird der Gewinn 

dem Post mit den „nächstmeisten“ Gefällt-mir-Angaben zugesprochen. 

Facebook steht als Ansprechpartner für das Gewinnspiel „Adventskalender der Stadt 

Bischofswerda“ nicht zur Verfügung. 

  

§ 5 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels 
Die Stadt Bischofswerda behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne 

Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen und ohne Ausspielung der Preise 

abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht die Stadt 

Bischofswerda insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen (z. B. 

Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/ oder Software) 

oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des 

Gewinnspiels untersagt ist oder nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine 

derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, kann 

die Stadt Bischofswerda von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt 

verlangen. 

 

§ 6 Datenschutz 
Es werden alle Facebook-Namen der Teilnehmer erfasst und zur Gewinnermittlung 

gespeichert. Alle Daten werden spätestens 30 Tage nach Ende des Gewinnspiels 

gelöscht, die Kommentare auf Facebook bleiben allerdings bestehen und sind 

weiterhin öffentlich einsehbar. Adressdaten werden nur vom Gewinner erfasst und 



nur zur Bereitstellung des Gewinns genutzt. Den Teilnehmern stehen gesetzliche 

Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte gemäß DSGVO zu. Link zur 

Datenschutzerklärung der Stadt Bischofswerda: 

https://www.bischofswerda.de/datenschutz.html 

 

§ 7 Haftung 
Die Stadt Bischofswerda wird mit der Aushändigung des Gewinns von allen 

Verpflichtungen frei, sofern sich nicht aus diesen Regelungen schon ein früherer 

Zeitpunkt ergibt. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

 

Sofern eine Beendigung gemäß § 5 durch das Verhalten eines Teilnehmers 

verursacht wird, kann der Veranstalter von dieser Person den entstandenen Schaden 

ersetzt verlangen. 

 

§ 8 Sonstiges 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. 

 

Bischofswerda, 30.11.2020 


