
TEILNAHMEBEDINGUNGEN GEWINNSPIEL 
„All I want for Christmas is shoes!“  

Bitte lies diese Teilnahmebedingungen aufmerksam durch. Mit deiner Teilnahme am „All I 
want for Christmas is shoes!“ Gewinnspiel, das von der gkk DialogGoup GmbH, Hanauer 
Landstraße 154, 60314 Frankfurt, Email: info@gkk.de, Telefon: 069 754475 (im Folgenden 
gkk dialog genannt) präsentiert wird, stimmst du den nachfolgenden Bedingungen zu. 

Um dir den Lesefluss zu erleichtern, beschränken wir uns in einigen Fällen auf die männliche 
Bezeichnung. Selbstverständlich sind Angehörige jedweden Geschlechts gleichermaßen 
gemeint. 

§ 1 Teilnahmeberechtigung; Ausschlussgründe; Vorbehalte 

1. Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, müssen Teilnehmer während der 
Dauer des Gewinnspiels registrierte Benutzer von Facebook oder Instagram sein. 
Facebook- oder Instagram Nutzer mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von 
Drittpersonen können nicht an dem Gewinnspiel teilnehmen. Die Personenangaben 
der Teilnehmer müssen der Wahrheit entsprechen. gkk dialog behält sich bei 
Teilnahmen von Personen, die nachweislich einen falschen Account benutzen, 
rechtliche Schritte vor. Alle Teilnehmer können sich unter www.facebook.com oder 
www.instagram.com kostenlos registrieren, falls sie dort noch nicht angemeldet sind. 
Die Anmeldung und Teilnahme an der Aktion sind kostenlos. 

2. Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen und volljährigen Facebook- und Instagram-
Nutzer. 

3. gkk dialog behält sich das Recht vor, Personen von der Aktion auszuschließen, die 
gegen die angegebenen Anmeldebedingungen verstoßen. Personen, die unzulässige 
Hilfen nutzen oder anderweitig durch Manipulationen versuchen einen Vorteil zu 
erlangen, werden ebenfalls von der Aktion ausgeschlossen. In diesen Fällen behält 
sich gkk dialog außerdem das Recht vor, bereits vergebene Preise abzuerkennen 
und die Rückgabe oder Rückzahlung des Wertes der vergebenen Preise zu 
verlangen. 

4. Die Teilnahme von Personen, die ein falsches oder nicht das eigene Facebook- oder 
Instagram Konto nutzen, ist unzulässig und hat zur Folge, dass der Teilnehmer von 
der Aktion ausgeschlossen werden kann. 

5. Verspätete, unleserliche, unvollständige, verunstaltete oder verwerfliche Beiträge, 
oder solche Beiträge, die über Agenturen und Dritte eingereicht werden, werden nicht 
angenommen. Für verloren gegangene Beiträge kann keine Haftung übernommen 
werden; der Nachweis der Abgabe eines Beitrags wird nicht als 
Empfangsbestätigung akzeptiert.  

6. gkk dialog behält sich das Recht vor, die Aktion abzubrechen oder zu beenden, 
beispielsweise wenn aus technischen Gründen (Manipulation oder Fehler in der 
Hard- und/oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße 
Durchführung nicht mehr gewährleistet werden kann. 

§ 2 Bewerbung der Teilnehmer 

Zu der Aktion gehört das öffentliche Posten eines oder mehrerer Kommentare, die 
auf der Facebook oder Instagram-Seite abzusetzen sind. Es fallen keine Gebühren 
für die Anmeldung bei der Aktion an.  

 

 



§ 3 Ablauf  

Der Gewinner der Aktion wird von gkk dialog nach dem Zufallsprinzip ausgelost und 
dann via Facebook oder Instagram mit der Bitte, sich über das Kontaktformular auf 
der Webseite der gkk dialog zu melden, kontaktiert.  

§ 4 Aktionszeitraum 

Die Bewerbungsfrist für das Gewinnspiel läuft vom 01. Dezember 2019, 09:00 Uhr bis 
24. Dezember 2019, 23:59 Uhr. Einträge außerhalb des angegebenen 
Aktionszeitraums werden bei der Gewinnerauswahl nicht berücksichtigt. Die 
Gewinnbenachrichtigung erfolgt nach Ende der oben genannten Bewerbungsfristen 
via Facebook oder Instagram. Der Gewinner hat ab dem Moment der Bekanntgabe  
5 Werktage Zeit, die Gewinnannahme in Textform zu bestätigen. Meldet sich der 
Gewinner erst nach der Deadline, erhält der Zweitplatzierte automatisch den 
Hauptgewinn und der Anspruch des zunächst Erstplatzierten verfällt. 

§ 5 Gewinn und Bekanntgabe 

1. Der ausgewählte Gewinner erhält ein Paar Sneaker im individuellen Farbphon-
Design.  

2. Die Bekanntgabe oder Veröffentlichung der Namen der Gewinner stellt keine 
Garantie für den Gewinner dar, dass ihm der Preis verliehen wird. Der potenzielle 
Gewinner gilt erst dann als Gewinner, wenn seine Berechtigung durch den 
Verifizierungsprozess von gkk dialog bestätigt wurde. 

3. Der Anspruch auf den Gewinn ist nicht übertragbar.  

 

§ 6 Rechte/Rechteeinräumung 

Die Teilnehmer tragen die alleinige Haftung und alleinige Verantwortung für die 
Rechtmäßigkeit der Daten und stellen sicher, dass sie über die erforderlichen Rechte 
an den digitalen Daten die sie bereitstellen, verfügen. Die Teilnehmer haften 
gegenüber gkk dialog und halten gkk dialog schadlos für alle entstehenden Verluste 
und Schäden und für Rechtsstreitigkeiten und Klagen Dritter aufgrund von möglichen 
Verletzungen geistiger Eigentumsrechte Dritter. Die Teilnehmer übernehmen auf 
eigene Kosten die Abwehr derartiger Rechtsstreitigkeiten und Klagen. 

§ 7 Haftung; Allgemeine Bestimmungen 

1. gkk dialog haftet nur, wenn durch Pflichtverletzungen von gkk dialog, ihren 
gesetzlichen Vertretern, Erfüllungsgehilfen oder Betriebsangehörigen ein Schaden an 
Leben, Körper oder Gesundheit einer natürlichen Person verursacht worden ist oder 
gkk dialog, ihren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt oder wesentliche Vertragspflichten verletzt wurden. 
Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Teilnehmer regelmäßig vertraut und vertrauen darf. 

2. Weitergehende Schadensersatzansprüche, insbesondere wegen leicht fahrlässiger 
Pflichtverletzungen von gkk dialog und Ansprüche, die auf die Teilnahme an dieser 
Aktion oder die Entgegennahme oder die Verwendung an dieser Teilnahme 
zurückzuführen sind oder die aufgrund technischer Probleme, Hardware- oder 
Software-Probleme, abgebrochener, fehlerhafter oder nicht verfügbarer 
Netzwerkverbindungen entstanden sind, oder für Probleme, die die Möglichkeit des 



Teilnehmers zur Teilnahme an dieser Aktion ggf. einschränken oder unterbinden, 
sind ausgeschlossen. Die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, 
Erfüllungsgehilfen oder Betriebsangehörigen von gkk dialog für von ihnen durch 
leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden ist ausgeschlossen. 

§ 8 Datenschutz 

1. gkk dialog bestätigt, dass die personenbezogenen Daten des/der Teilnehmer/-in 
ausschließlich für die administrativen Zwecke dieses Gewinnspiels verwendet 
werden, sofern gkk nicht eine anderslautende Einwilligung des/der Teilnehmer/-in 
vorliegt, und dass die personenbezogenen Daten gemäß den geltenden 
Datenschutzgesetzen und der Einwilligungserklärung verwendet werden – Details 
siehe: https://www.gkk.de/rechtliches/datenschutz  
 
Der Teilnehmer kann seine Einwilligung in die Nutzung seiner personenbezogenen 
Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Dies gilt auch für die in Bezug 
auf das Gewinnspiel mitgeteilten Daten, wobei in diesen Fällen – je nach 
Durchführungsstadium – die Teilnahmemöglichkeit entfallen kann. Der Widerruf kann 
gerichtet werden an: info@gkk.de. 
 

2. Sämtliche vom Teilnehmer angegebenen Daten werden nicht an Dritte 
weitergegeben und nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht. 

§ 9 Verschiedene Bestimmungen 

1. Informationsmaterial und Erläuterungen zu dieser Kampagne bilden einen festen 
Bestandteil dieser Bedingungen. Sollten jedoch die Bedingungen im 
Informationsmaterial und die Erläuterungen zu dieser Kampagne den hier 
dargelegten Bedingungen widersprechen, sind die hier dargelegten Bedingungen 
maßgeblich. 

2. Eine Barauszahlung oder ein Ersatz des Preises ist nicht vorgesehen, gkk dialog 
steht es jedoch frei, statt des Gewinns den Gegenwert an den Gewinner 
auszuzahlen. 

§ 10 Schlussbestimmungen 

1. gkk dialog ist für die Veröffentlichung und Auswertung des Gewinnspiels 
verantwortlich. Die Bereitstellung des Preises liegt im Verantwortungsbereich von  
gkk dialog.   

2. Diese Teilnahmebedingungen unterliegen vorbehaltlich zwingender 
kollisionsrechtlicher Vorschriften dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der 
Rechtsweg ist im Hinblick auf die Einklagbarkeit des Gewinns ausgeschlossen. 
Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder 
werden, bleibt die Geltung der übrigen Teilnahmebedingungen davon unberührt. An 
die Stelle der ungültigen Bestimmungen tritt eine im Einzelfall angemessene 
Regelung, die dem Zweck der ungültigen Bestimmungen am ehesten entspricht. 

 

 

 

 



FACEBOOK IST KEIN SPONSOR DES GEWINNSPIELS UND ÜBERNIMMT KEINE 
HAFTUNG IN BEZUG AUF DIE DURCHFÜHRUNG DES GEWINNSPIELS. MIT DER 
ZUSTIMMUNG ZU DIESEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN ENTBINDEN SIE FACEBOOK 
VON JEGLICHER HAFTUNG. SÄMTLICHE VON IHNEN BEREITGESTELLTEN 
INFORMATIONEN GEHEN AN GKK DIALOG UND NICHT AN FACEBOOK. 

INSTAGRAM IST KEIN SPONSOR DES GEWINNSPIELS UND ÜBERNIMMT KEINE 
HAFTUNG IN BEZUG AUF DIE DURCHFÜHRUNG DES GEWINNSPIELS. MIT DER 
ZUSTIMMUNG ZU DIESEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN ENTBINDEN SIE INSTAGRAM 
VON JEGLICHER HAFTUNG. SÄMTLICHE VON IHNEN BEREITGESTELLTEN 
INFORMATIONEN GEHEN AN GKK DIALOG UND NICHT AN INSTAGRAM. 

Frankfurt am Main, Dezember 2019 

 

 

 


