Teilnahmebedingungen für Facebook-Verlosung
Veranstalter der Verlosung ist der Landesfeuerwehrverband M-V e.V.
Die Verlosung steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook
gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der vom Teilnehmer bereitgestellten Daten
und Informationen ist nicht Facebook, sondern der Landesfeuerwehrverband MecklenburgVorpommern e.V.
Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zur Verlosung sind an den
Landesfeuerwehrverband M-V zu richten (info@landesfeuerwehr-mv.de).
Eine Teilnahme an der Verlosung ist ausschließlich zu den hier aufgeführten Teilnahmebedingungen
möglich. Mit der Teilnahme an der Verlosung erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen
ausdrücklich an.
Der Landesfeuerwehrverband behält sich vor, die Verlosung zu jedem Zeitpunkt abzubrechen oder zu
beenden.
Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern, die bei der
Teilnahme mindestens 18 Jahre alt und bei Facebook "Fan" vom Landesfeuerwehrverband M-V e.V.,
sowie Mitglied einer Feuerwehr in Mecklenburg-Vorpommern sind. Ein solcher Fan wird man durch
Betätigung des "Gefällt mir"/ "Like"-Buttons auf der Landesfeuerwehrverbands-Facebook-Seite. Von
der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder vom
Landesfeuerwehrverband M-V e.V. sowie deren Angehörige.
Teilnahme
Die Teilnahme an der Verlosung erfolgt durch aktive Teilnahme an der Verlosung (wie in
den jeweiligen Verlosungen ausgewiesen).
Die Teilnahme an der Verlosung beinhaltet das Einverständnis zur Nennung des Vor- und
Nachnamens auf der Landesfeuerwehrverbands Facebook Fanpage im Gewinnfall.
Beiträge zur Teilnahme an der Verlosung dürfen keine Beleidigungen, falsche Tatsachen,
Wettbewerbs-, Marken- oder Urheberrechtsverstöße enthalten.

www.landesfeuerwehr-mv.de

Gewinne
Sachgewinne werden nicht in bar ausgezahlt und sind vom Umtausch ausgeschlossen. Gewinne
können nicht auf Dritte übertragen werden.
Verlosung
An der Verlosung nimmt teil, wer die Verlosungsfrage richtig beantwortet bzw. die VerlosungsBedingungen erfüllt. Jeder Teilnehmer kann nur einmal pro Verlosung teilnehmen.
Die Gewinne werden unter allen zur Teilnahmeberechtigten Teilnehmern verlost. Zeitpunkt der
Ermittlung der Teilnahmeberechtigung und der Verlosung ist der im Gewinnspiel genannte Tag.
Die Gewinner werden auf der Facebook Seite sowie auf der Homepage vom
Landesfeuerwehrverband bekanntgegeben. Sollte sich ein Gewinner innerhalb von 14 Tagen nach
der Benachrichtigung nicht zur Entgegennahme seines Gewinnes melden, verfällt der Gewinn.
Beendigungsmöglichkeiten
Der Landesfeuerwehrverband behält sich das Recht vor, die Verlosung aufgrund unvorhergesehener
Umstände ohne Vorankündigung abbrechen oder beenden zu können. Dies gilt insbesondere, wenn
die Verlosung nicht planmäßig laufen kann, beispielsweise bei Fehlern der Soft- und/oder Hardware
und/oder aus sonstigen technischen und/oder rechtlichen Gründen, welche die reguläre und
ordnungsgemäße Durchführung der Verlosung beeinflussen.
Datenschutz
Soweit im Rahmen der Verlosung personenbezogene Daten von Teilnehmern erhoben, verarbeitet
und genutzt werden, werden diese vom Landesfeuerwehrverband M-V e.V. ausschließlich zum
Zwecke der Durchführung der Verlosung erhoben, verarbeitet und genutzt und nach Beendigung der
Verlosung gelöscht.
Sonstiges
Der Teilnehmer stellt Facebook von jeder Haftung frei.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland
anwendbar. Sollten einzelne dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die
Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. Diese Teilnahmebedingungen
können jederzeit vom Landesfeuerwehrverband M-V ohne gesonderte Benachrichtigung geändert
werden.

