
Instagram Gewinnspiel Disclaimer 

Teilnahme- und Datenschutzbedingungen 
§ 1 Allgemeines 

Eine Teilnahme am Gewinnspiel des Instagram - Profils: "demenz_tagram" ist nur unter 
Einbeziehung dieser Teilnahme- und Datenschutzbedingungen möglich. Das Gewinnspiel wird 
nicht von Instagram unterstützt und steht in keiner Verbindung zu Instagram. 

§ 2 Teilnahmevoraussetzungen 

Teilnahmeberechtigt sind uneingeschränkt alle geschäftsfähigen, natürlichen Personen und 
Minderjährige mit Einwilligung der gesetzlichen Vertreter. Die Teilnahme ist nicht an den Kauf 
von Ware geknüpft. Mitarbeiter der Institution "demenz_tagram" sowie deren Angehörige 
dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

§ 3 Das Gewinnspiel 

Die Teilnehmenden müssen dem Instagram-Profil "demenz_tagram" folgen und die 
entsprechende Gewinnspielfrage korrekt beantworten. Dies ist per direktem Kommentar zu 
dem entsprechenden Gewinnspielbeitrag/-post möglich. Der jeweilige und tatsächliche Gewinn 
ist in den entsprechenden Gewinnspielbeiträgen/-posts beschrieben. 

 
§ 4 Gewinn 

Die Person, die gewonnen hat, wird im Anschluss per Direktnachricht benachrichtigt. Der 
Gewinn wird nach der Rückmeldung des Gewinners postalisch oder per E-Mail zugestellt, je 
nach Art des Gewinnes. Wir bitten den oder die Gewinner/in, sich nach Benachrichtigung von 
uns innerhalb der im Gewinnspiel angegebenen Frist bei uns zu melden. Wenn die Rückmeldung 
nicht innerhalb der Frist erfolgt, dann wird der Gewinn an eine/n andere/n Teilnehmende/n, mit 
korrekter Gewinnspielantwort, vergeben. Eine Barauszahlung von Sachpreisen ist nicht möglich. 

§ 5 Datenschutz 

Die persönlichen Daten der Teilnehmenden verbleiben beim Kompetenzzentrum Demenz in 
Schleswig-Holstein und werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Teilnahme über 
Gewinnspiel-Services sowie die Teilnahme über automatisierte Gewinnspiel-Roboter ist nicht 
gestattet. Alle, die an dem Gewinnspiel teilnehmen, haben das Recht auf Auskunft über die über 
sie gemäß DSVGO (siehe https://www.demenz-sh.de/datenschutz/) gespeicherten Daten, deren 
Korrektur oder Löschung. Diese Löschung kann per Direktnachricht veranlasst werden und wird 
auf gleichem Wege nach Vollzug bestätigt. Nach Abschluss und Abwicklung des Gewinnspiels 
werden die persönlichen Daten gelöscht. 

§ 6 Ausschluss von der Teilnahme 

https://www.demenz-sh.de/datenschutz/


Der Veranstalter ist berechtigt, Teilnehmende jederzeit aus wichtigem Grund von der weiteren 
Teilnahme an dem Spiel auszuschließen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn eine 
teilnehmende Person bei der Teilnahme falsche Angaben zur Person gemacht hat, wenn sie das 
Spiel oder den ordnungsgemäßen Spielablauf zu manipulieren, zu stören oder zu beeinflussen 
versucht oder wenn sie Mitarbeitende des Veranstaltenden bedroht oder belästigt. Liegen die 
Voraussetzungen für einen Ausschluss vor, können Gewinne auch noch nachträglich aberkannt 
und zurückgefordert werden. 

§ 7 Vorzeitige Beendigung des Spiels durch den Veranstaltenden 

Der Veranstaltende behält sich vor, das Spiel vor Ablauf des geplanten Spielzeitraums vorzeitig 
zu beenden. Von dieser Möglichkeit wird insbesondere dann Gebrauch gemacht, wenn eine 
ordnungsgemäße Durchführung des Spiels aus technischen Gründen (z.B. Manipulationen oder 
Fehler der Hard- oder Software) oder rechtlichen Gründen nicht mehr gewährleistet ist. 

 

 

 


