
1. Geltungsbereich/Freistellung von Facebook
Diese Teilnahmebedingungen gelten für alle Gewinnspiele, die wir über die Facebook- Pinnwand unter www.
facebook.com/du4shirts durchführen. Im Zuge dessen wird vom Veranstalter nur der Facebook-Profilname er-
fasst. Die Gewinnspiele über unsere Facebook-Pinnwand stehen in keiner Verbindung zu Facebook, Inc. oder 
Facebook Ireland Ltd. Die Gewinnspiele werden in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder orga-
nisiert und begründen keinerlei Rechtsansprüche gegenüber Facebook. Sämtliche Informationen im Rahmen 
der Gewinnspiele werden ausschließlich von der DU4 Fashion GmbH als Veranstalter
bereitgestellt.

2. Teilnahmeberechtigte / Teilnahme
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Facebook-User diese allgemeinen Teilnahmebedingungen aus-
drücklich an. Das Mindestalter für eine Teilnahme ist 18 Jahre. Mitarbeiter von DU4 und deren Verbundunterneh-
men oder von Partnern im Rahmen des Preisausschreibens sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Gleiches 
gilt für deren Angehörige bzw. Lebenspartner. Die Teilnahme ist nur über die höchstpersönliche Facebook-An-
meldung (den eigenen Facebook-Account) möglich. Erlangt der Veranstalter Kenntnis von technischen Mani-
pulationen oder eines anderen Verstoßes gegen diese Teilnahmebedingungen wird er den Teilnehmer vom 
Gewinnspiel ausschließen. Als technische Manipulation gilt u.a. die mehrfache Anmeldung einer Person, die Teil-
nahme über einen Gewinnspielservice oder ähnliche automatisierte Sammelteilnahme-Dienste. In diesen Fällen 
kann der Gewinn auch noch nachträglich aberkannt und ein Ersatzgewinner ausgelost werden. Beginn des 
Gewinnspiels ist der jeweilige Veröffentlichungszeitpunkt auf unserer Facebook-Seite. Die Teilnahme ist nur bis 
zum jeweils angegebenen Auslosungszeitpunkt möglich. Je nach Gewinnspiel ist eine Teilnahme zum Beispiel 
über das Liken eines Beitrags auf unserer Facebook-Seite, dessen Kommentierung oder das Schreiben einer 
Nachricht an DU4 als Betreiber der Facebook-Seite möglich. Bei Zuwiderhandlungen gegen diese Regeln hat 
der Teilnehmer eigens für etwaige Rechtsverstöße einzustehen. Der Teilnehmer stellt DU4 insoweit von sämt-
lichen Ansprüchen Dritter inklusive der erforderlichen Kosten einer Rechtsverteidigung
und Rechtsverfolgung vollumfänglich frei.

3. Gewinne/Gewinnermittlung/Haftung
Der Preis wird im jeweiligen Gewinnspiel-Posting angegeben. Es werden ausschließlich Sachpreise ausgelobt. 
Eine Auszahlung des Gewinnwertes in Geld bzw. ein Umtausch des Gewinns ist ausgeschlossen. Der Gewinn-
anspruch ist nicht übertragbar. Gewinnermittlung/-annahme: Die Ermittlung des Gewinners erfolgt im Falle der 
Teilnahme durch das Hochladen eines Fotos/Bildes oder der Einstellung eines Textes in der Regel nach dem 
Losverfahren, sollten nicht auf der Facebook-Pinnwand andere Angaben zur Gewinnermittlung, z.B. – Das Foto 
mit den meisten “Likes” gewinnt (Abstimmung unter den Usern) – getroffen sein. Ist die Einstellung eigenen 
Contents zum Zwecke der Teilnahme nicht erforderlich, sondern besteht die Teilnahmehandlung lediglich darin, 
dass z.B. ein Beitrag zu „Liken“ ist oder eine Frage beantwortet werden soll, entscheidet das Zufallsprinzip.
Die Gewinner werden unmittelbar nach Ende des Gewinnspiels ermittelt und über Facebook benachrichtigt.
Der Gewinner hat die Annahme des ausgelobten Gewinns binnen einer Frist, die in der Gewinnbenachrichti-
gung angegeben wird, nachweislich (per E-Mail) zu bestätigen. In der Regel stellen wir den Gewinn per Post 
oder eMail zu. Der Gewinner hat daher im Falle der Benachrichtigung seine vollständigen Kontaktdaten nebst 
Postanschrift und eMail-Adresse anzugeben. Sollte der Gewinn nicht zugestellt werden, sondern am Orte der 
Spielstätte abzuholen sein, wird im Rahmen des Postings gesondert darauf hingewiesen. Öffnungs-/Besuchs-
zeiten der Einrichtungen sind vom Teilnehmer/der Teilnehmerin selbst zu beachten. Änderungen im Hinblick 
auf Einzelleistungen des Veranstaltungsprogramms bleiben seitens der Veranstalter ausdrücklich vorbehalten. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

4. Haftung
Soweit es sich bei dem Sachpreis um Angebote Dritter handelt, haftet DU4 als Veranstalter des Gewinnspiels 
nicht für Nicht- oder Schlechtleistung im Rahmen der ausgelobten Preise bzw. etwaig vom Gewinner anlässlich 
der Leistungsinanspruchnahme erlittener Schäden. DU4 haftet als Veranstalter des Gewinnspiels im Übrigen 
nur für Schäden im Zusammenhang mit der Verlosung, die von eigenen Mitarbeitern oder sonstigen Erfüllungs-
gehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. DU4 haftet als Gewinnspielanbieter nicht für
Schäden aufgrund von Störungen technischer Anlagen, für Verzögerungen oder Unterbrechungen von Über-
tragungen oder für Schäden, die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel stehen.
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5. Spende des Veranstalters
Im Rahmen des Advents-Gewinnspiel 2020 auf Facebook und Instagram verpflichtet sich die DU4 Fashion 
GmbH für jeden Kommentar mit Markierung, die im Teilnahmezeitraum unter den jeweiligen Posts der Advent-
sonntage (29.11., 06.12., 13.12., 20.12.) über die Facebook oder Instagram hochgeladen bzw. veröffentlicht wurden, 
jeweils einen Betrag von Euro 1,00 pro Kommentar an einen wohltätige Stiftung in Mönchengladbach zu spen-
den. Die maximale Spendensumme wird auf einen Betrag von Euro 2.000,00 begrenzt. Damit kann während der 
Dauer des Gewinnspiels, für den Fall, dass 2.000 Kommentare eingesandt werden, maximal eine Spende in Höhe 
von Euro 2.000,00 gesammelt werden. 

6. Datenschutz
Im Rahmen der Gewinnspiels werden vom Gewinner sowie etwaigen Begleitpersonen personenbezogene Da-
ten erhoben. Wir benötigen diese Daten zum  Zwecke der Abwicklung des Gewinnspiels. Hierfür werden ins-
besondere Name und Vorname, postalische Anschrift und email-Adresse der betreffenden Personen erhoben, 
gespeichert und genutzt. Im Falle eines Gewinns ist DU4 als Veranstalter auch berechtigt, das Facebook-Profil-
bild sowie den Namen des Gewinners zu veröffentlichen (auch außerhalb von Facebook, wie zum Beispiel auf 
unserer Website). Mit der Teilnahme an unseren Facebook-Gewinnspielen erklärt sich jeder Teilnehmer auch mit 
unseren Datenschutzrichtlinien einverstanden.

7. Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel aufgrund unvorhergesehener Umstände ohne Voran-
kündigung bezüglich der Gewinnspielbestandteile zu ändern, das Gewinnspiel abzubrechen oder zu beenden. 
Letzteres gilt insbesondere, wenn Fehler der Soft- und/oder Hardware auftreten, und/oder sonstige technische 
und/oder rechtliche Gründe die reguläre und ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels beeinflussen 
bzw. unmöglich machen.

8. Sonstiges
Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Sollten einzelne oder mehrere der vorstehenden Klauseln ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder undurch-
führbar sein oder werden, bleiben die übrigen Bedingungen wirksam. An deren Stelle tritt eine entsprechende 
gültige Klausel. Gleiches gilt bei Vorliegen einer Regelungslücke.

Gewinnspielveranstalter:
DU4 Fashion GmbH
Rudolfstr. 10H
41068 Mönchengladbach


