ONGO Gewinnspiel Ostern 2022

Verlosung auf Instagram
Teilnahmebedingungen für die Verlosung der ongo
GmbH vom 03.04.2022-17.04.2022
Anmerkung: In diesem Dokument wird häufig die männliche Form verwendet. Das dient der
besseren Lesbarkeit juristischer Texte. Gemeint sind selbstverständlich alle Geschlechter
und Identitäten.
1. Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter
(1) Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für eine Teilnahme an der
Verlosung der ongo GmbH jeweils am Datum:
03.04.2022 12:00 Uhr - 17.04.2022 12:00 Uhr.
sowie gegebenenfalls diesbezüglich erforderliche Rechteübertragungen. Der Ablauf der
Verlosung erfolgt auf Instagram. Die Teilnahme an der Verlosung ist kostenlos.
(2) Veranstalter der Verlosung ist die Ongo GmbH, Klopstockstraße 51, 70193 Stuttgart
(nachfolgend: Veranstalter).
(3) Mit Teilnahme an der Verlosung werden diese Teilnahmebedingungen angenommen.
(4) die Verlosung steht in keiner Verbindung zu Instagram, sie wird nicht von Instagram
gesponsert, unterstützt oder organisiert. Empfänger der Wettbewerbsbeiträge und der von
den Teilnehmern übermittelten Informationen ist der Veranstalter.
2. Teilnahme
(1) Teilnahmeberechtigt an der Verlosung sind alle Interessenten, die das 18. Lebensjahr
vollendet und ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Die Teilnahme mit gefälschten
Identitäten oder mit Identitäten von Dritten ist nicht erlaubt. Die Teilnahme mit mehreren
Instagramkonten führt zum Ausschluss von der Verlosung. Ebenfalls behält sich der
Veranstalter das Recht vor, Teilnehmende von der Verlosung auszuschließen, sofern
begründeter Betrugsverdacht besteht.
(2) Teilnahmeberechtigte können an der Verlosung teilnehmen, indem sie im
angegebenen Zeitraum von ihrem jeweiligen Account bei Instagram folgende Schritte
befolgen:
1. Das Foto-Posting des betreffenden Gewinnspiels des @ongoactive Accounts liken
2. zwei Freunde in einem Kommentar erwähnen
3. dem @ongoactive-Account folgen
(3) Die Teilnahme ist vom 03.04.2022 12:00 Uhr bis zum 17.04.2022 12:00 Uhr möglich.
Kommentare bzw. Teilnahmen nach Teilnahmeschluss werden nicht berücksichtigt.
(4) Die Teilnahme ist nur mit einem Kommentar, also einem Los pro Person und Account
möglich. Schreibt eine Person mehrere Kommentare, wird nur einer als Los berücksichtigt.
3. Gewinne und Gewinnbenachrichtigung
(1) Unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern verlost der Veranstalter unter den
Gewinnern einen Preis (ONGO®Kit). Der Gewinner wird per Zufallsauswahl mittels
Zufallsgenerator ermittelt. Die Auswahl der Farbe und der genauen Ausführung des Gewinns
erfolgt je nach Lagerbestand und kann von der Abbildung abweichen.
(2) Der Gewinner wird nach Teilnahmeschluss unter allen teilnahmeberechtigten
Teilnehmern ermittelt und innerhalb einer Woche per Nachricht auf Instagram benachrichtigt.
Darin wird er aufgefordert, innerhalb einer genannten Frist eine E-Mail an eine dort
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angegebene E-Mail-Adresse des Veranstalters zu senden, in der die erforderlichen
persönlichen Daten des Gewinners (Vor- und Nachname, Wohnanschrift) ordnungs- und
wahrheitsgemäß vollständig zu übermitteln sind. Diese Angaben dienen ausschließlich der
Übersendung des Gewinns. Eine Datenweitergabe an Dritte findet nicht statt.
(3) Geht von einem Gewinner innerhalb der angegebenen Frist keine E-Mail beim
Veranstalter ein, erlischt der Gewinnanspruch. Der Veranstalter ist in diesem Fall berechtigt,
eine Ersatzauslosung durchzuführen.
(4) Je Teilnehmer ist nur ein Gewinn möglich.
(5) Der Gewinn ist weder übertragbar, noch kann der Gewinn getauscht oder in bar
ausgezahlt werden.
(6) Sofern Umstände eintreten, die der Veranstalter nicht zu vertreten hat, akzeptiert der
jeweilige Gewinner einen angemessenen Ersatzgewinn.
(7) Der Gewinn wird dem Gewinner postalisch versandt. Die Versandkosten werden vom
Veranstalter übernommen. Mit der Inanspruchnahme des Gewinnes verbundene
Zusatzkosten gehen zu Lasten des Gewinners. Für verloren gegangene, beschädigte oder
verspätet zugegangene Gewinne übernimmt der Veranstalter keine Haftung.
(8) Stellt der Veranstalter fest, dass keine Teilnahmen berechtigter Teilnehmer
eingegangen sind, behält sich der Veranstalter das Recht vor, im alleinigen Ermessen
keinen Preis zu vergeben.
4. Nutzungsrechtseinräumung
(1) Mit der Annahme des Gewinns willigt der Gewinner ein, dass der Veranstalter seinen
Namen bzw. Instagram-Namen zu Werbezwecken verwenden darf.
5. Haftung und Freistellung
(1) Mit der Teilnahme an der Verlosung stellt der Teilnehmer Instagram von jeder Haftung
frei.
6. Ausschluss
(1) Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt den Veranstalter, den
jeweiligen Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen. Dies gilt insbesondere, wenn der
Teilnehmer falsche Angaben macht oder verwendete Fotos oder andere Inhalte (z.B.
Kommentare) geltendes Recht oder Rechte Dritter verletzen. Gleiches gilt bei
Kommentaren, die als gewaltverherrlichend, anstößig, belästigend oder herabwürdigend
angesehen werden können oder in sonstiger Weise gegen das gesellschaftliche
Anstandsgefühl verstoßen.
(2) Handelt es sich bei dem ausgeschlossenen Teilnehmer um einen bereits ausgelosten
Gewinner, kann der Gewinn nachträglich aberkannt werden.
7. Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Verlosung jederzeit, auch ohne Einhaltung
von Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf abzuändern,
wenn es aus technischen (z.B. Computervirus, Manipulation von oder Fehler in Software/
Hardware) oder rechtlichen Gründen (z.B. Untersagung durch Facebook/Instagram) nicht
möglich ist, eine ordnungsgemäße Durchführung der Verlosung zu garantieren. Im Falle
einer vorzeitigen Beendigung oder Änderung der Verlosung stehen den Teilnehmern
keinerlei Ansprüche gegen den Veranstalter zu.
8. Datenschutz
Der Veranstalter ist verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von
personenbezogenen Daten der Teilnehmer, sofern der Veranstalter diese selbst verarbeitet.
Der Veranstalter wird die Angaben zur Person des Teilnehmers sowie seine sonstigen
personenbezogenen Daten nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des
Datenschutzrechtes verwenden. Der Veranstalter wird die Informationen nur insoweit
speichern, verarbeiten und nutzen, soweit dies für die Durchführung der Verlosung
erforderlich ist bzw. eine Einwilligung des Teilnehmers vorliegt. Dies umfasst auch eine
Verwendung zur Ausübung der eingeräumten Nutzungsrechte. Die Daten werden
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ausschließlich zur Durchführung der Verlosung verwendet und anschließend gelöscht. Die
Einwilligung ist jederzeit widerruflich. Ein solcher Widerruf ist an folgende E-Mail-Adresse
des Veranstalters zu richten: info@ongo.eu. Wird die Einwilligung widerrufen, werden die
erhobenen und gespeicherten Daten des Teilnehmers gelöscht.
Der Teilnehmer kann jederzeit Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten
verlangen. Im Übrigen gilt unsere Datenschutzerklärung entsprechend, die unter https://
www.ongo.eu/de/datenschutz/ abrufbar ist.
9. Schlussbestimmungen
(1) Sollten die Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die
Wirksamkeit der Bedingungen im Übrigen unberührt.
(2) Es gilt deutsches Recht. Ein Rechtsweg zur Überprüfung der Auslosung ist
ausgeschlossen.
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