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Teilnahmebedingungen für das
Instagram-Gewinnspiel
„Adventskalender-DAMASKO“
Diese Teilnahmebedingungen gelten für die Teilnahme am Instagram -Gewinnspiel:
„Adventskalender-DAMASKO“ („Gewinnspiel“). Das Gewinnspiel wird veranstaltet
von der DAMASKO GmbH, Unterheising 17c, 93092 Barbing („Veranstalterin“). Das
Gewinnspiel erfolgt über die Online-Plattform Instagram und wird in keiner Weise von
Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Des Weiteren verläuft das
Gewinnspiel nicht durch geboostete/gesponserte Anzeigen oder Beiträge/Storys. Es
wird nur die bereits bestehende Reichweite genutzt. Beginn des Gewinnspiels ist der
01.12.2021 und es endet am 24.12.2021.

1. Teilnahme am Gewinnspiel
1.1. Die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos. Die Teilnahme sowie die Gewinnchancen sind
unabhängig von dem Erwerb von Waren oder der Inanspruchnahme von Dienstleistungen.
1.2. Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person, die das vierzehnte (14.) Lebensjahr
vollendet hat. Nicht teilnehmen dürfen Mitarbeiter der DAMASKO GmbH und deren
Angehörige, sowie Personen die mit dem Unternehmen in unmittelbarer Verbindung stehen.
1.3. Die Teilnahme erfolgt ausschließlich über Instagram und ist nur mit einem öffentlichen
Account möglich. Teilnehmer mit einem privaten Account werden nicht berücksichtigt.
1.4. Tägliche Laufzeit des Gewinnspiels: Post um 08:00 Uhr morgens, ab dem Zeitpunkt
bleiben 24 Stunden zur Teilnahme am Gewinnspiel.
1.5. Die Teilnahme an Gewinnspiel erfolgt in zwei Schritten:
•
•

Liken Sie den geposteten Beitrag.
Kommentieren Sie den Beitrag, durch einen Text Ihrer Wahl.

Es wird im Zeitraum vom 01.12.2021 bis zum 24.12.2021 jeden Tag ein Beitrag auf
Instagram gepostet.

1

2. Gewinne, Gewinnermittlung
2.1. Es wird jeden Tag ein Gewinner ermittelt. Die Ermittlung erfolgt über „instaBom“. Der
Gewinner muss den Beitrag kommentiert und geliked haben, ansonsten kann keine Auslosung
erfolgen. Die Teilnahme erfolgt innerhalb der 24h ab dem Posting Zeitpunkt.
2.2. Es gibt insgesamt 24 Gewinner, die jeweils das vorher über Text und Bild angekündigte
Geschenk hinter jedem „Adventskalender-Türchen“ erhalten.
2.3. Alle Teilnehmer, die gemäß der vorstehenden Ziffer 2.1 einen Gewinn erhalten
(„Gewinner“), werden nach der Gewinnermittlung durch die Veranstalterin über die
Nachrichtenfunktion „Instagram Direct“ informiert. Hierbei erfolgt auch eine Anfrage nach
der Adresse des „Gewinners“ um ihm den Gewinn auch zukommen lassen zu können. Meldet
sich daraufhin ein Gewinner innerhalb von zwei (2) Wochen nach Zugang der
Benachrichtigung nicht bei der Veranstalterin, erlischt sein Anspruch auf den jeweiligen
Gewinn.
2.4. Der Anspruch auf einen Gewinn ist nicht übertragbar.
2.5. Der Gegenwert eines Gewinns wird nicht in bar ausgezahlt.

3. Haftung
3.1. Ansprüche des Teilnehmers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon
ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Teilnehmers aus der Verletzung des Lebens,
des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
(Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder
grob fahrlässigen Pflichtverletzung der Veranstalterin, ihrer gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen beruhen.
3.2. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet die Veranstalterin nur auf den
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde,
es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Teilnehmers aus einer
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
3.3. Die Einschränkungen der vorherstehenden Absätze gelten auch zugunsten der
gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen der Veranstalterin, wenn Ansprüche direkt
gegen diese geltend gemacht werden.
3.4. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.
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3.5. Jegliche Haftung, die den Erhalt des Geschenkes betreffen ist somit ebenfalls
ausgeschlossen.

4. Datenschutz
4.1. Im Zuge der Durchführung des Gewinnspiels verarbeiten wir personenbezogene Daten
der Teilnehmer entsprechend unserer Datenschutzerklärung. Diese können Sie auf unserer
Homepage: Datenschutz | DAMASKO Uhrenmanufaktur | Made in GERMANY (damaskowatches.com) abrufen.

5. Abschließende Bestimmungen
5.1. Die Veranstalterin behält sich vor, Teilnehmer von der Teilnahme am Gewinnspiel bei
Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen auszuschließen. Dasselbe gilt für den Fall, dass
sich Teilnehmer der Manipulation oder anderer unredlicher Hilfsmittel bedienen oder das
Gewinnspiel in anderer unlauterer Weise zu beeinflussen versuchen.
5.2. Die Veranstalterin behält sich ferner das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder teilweise
abzubrechen. Dies gilt insbesondere, wenn die Gewinnermittlung aus irgendwelchen Gründen
nicht planmäßig laufen kann, so etwa bei Computerviren, bei Fehlern der Soft und Hardware
und/oder aus sonstigen technischen und/oder rechtlichen Gründen, welche die Verwaltung,
die Sicherheit, die Integrität und/oder reguläre und ordnungsgemäße Durchführung des
Gewinnspiels beeinflussen.
5.3. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
5.4. Diese Teilnahmebedingungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Die Rechtswahl führt jedoch nicht dazu, dass einem
Verbraucher der Schutz entzogen wird, der ihm durch die zwingenden Vorschriften des
Staates gewährt wird, in dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
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ENG:

Conditions of participation for the
Instagram competition "Advent
calendar-DAMASKO
These terms and conditions apply to the participation in the Instagram sweepstakes:
"Advent Calendar DAMASKO" ("Sweepstakes"). The competition is organized by
DAMASKO GmbH, Unterheising 17c, 93092 Barbing ("Organizer"). The Sweepstakes
takes place via the online platform Instagram and is in no way sponsored, supported or
organized by Instagram. Furthermore, the sweepstakes does not run through
boosted/sponsored ads or posts/stories. Only the already existing reach will be used. The
start of the sweepstakes is 12/01/2021 and it ends on 12/24/2021.

1. participation in the lottery
1.1 Participation is voluntary and free of charge. Participation and the chances of winning
are independent of the purchase of goods or the use of services.
1.2 Every natural person who has reached the age of fourteen (14) is entitled to
participate. Employees of DAMASKO GmbH and their relatives, as well as persons
directly connected with the company, are not permitted to participate.
1.3 Participation is exclusively via Instagram and is only possible with a public account.
Participants with a private account will not be considered.
1.4 Daily duration of the competition: Post at 08:00 in the morning, from the time
24 hours remain to participate in the sweepstakes.
1.5 The participation in the competition is done in two steps:
•
•

Like the posted post.
Comment on the post, through a text of your choice.

There will be a post on Instagram every day in the period from 01.12.2021 to
24.12.2021.
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2. Profits, profit determination
2.1 A winner will be determined every day. The determination takes place via "instaBom".
The winner must have commented and liked the post, otherwise no draw can take place.
Participation takes place within the 24h from the posting time.
2.2 There will be a total of 24 winners, who will each receive the gift previously announced
via text and image behind each "Advent calendar door".
2.3 All participants who receive a prize in accordance with the above section 2.1 ("winners")
will be informed by the organizer via the "Instagram Direct" message function after the prize
has been determined. This will also include a request for the address of the "Winner" in order
to be able to send him the prize. If a winner does not contact the organizer within two (2)
weeks after receipt of the notification, his/her claim to the respective prize shall expire.
2.4 The claim to a prize is not transferable.
2.5 The equivalent value of a prize shall not be paid out in cash.

3. Liability
3.1 Claims of the participant for damages are excluded. Excluded from this are claims for
damages by the participant arising from injury to life, limb or health or from the breach of
essential contractual obligations (cardinal obligations) as well as liability for other damages
based on an intentional or grossly negligent breach of duty by the organizer, its legal
representatives or vicarious agents.
3.2 In the event of a breach of material contractual obligations, the organizer shall only be
liable for the foreseeable damage typical for the contract if such damage was caused by
simple negligence, unless the participant's claims for damages are based on injury to life,
body or health.
3.3 The restrictions of the preceding paragraphs shall also apply in favor of the legal
representatives and vicarious agents of the organizer if claims are asserted directly against
them.
3.4 The provisions of the Product Liability Act remain unaffected.
3.5 Any liability relating to the receipt of the gift is therefore also excluded.
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4. Privacy
4.1 In the course of conducting the competition, we process personal data of the participants
in accordance with our privacy policy. This can be found on our homepage: Privacy |
DAMASKO Watch Manufactory | Made in GERMANY (damasko-watches.com)

5. Final Provisions
5.1 The organizer reserves the right to exclude participants from the competition in the event
of violations of the conditions of participation. The same applies in the event that participants
use manipulation or other dishonest means or attempt to influence the competition in any
other unfair manner.
5.2 The organizer also reserves the right to cancel the competition in whole or in part. This
applies in particular if the prize draw cannot run as planned for any reason, such as computer
viruses, software and hardware errors and/or other technical and/or legal reasons that affect
the administration, security, integrity and/or regular and proper execution of the prize draw.
5.3 Legal recourse is excluded.
5.4 These Terms and Conditions of Participation shall be governed by the laws of the Federal
Republic of Germany, excluding the UN Convention on Contracts for the International Sale
of Goods. However, the choice of law shall not result in a consumer being deprived of the
protection afforded to him by the mandatory provisions of the state in which he has his
habitual residence.
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