
 
 
 
 
 
 
 
 
Instagram/Facebook Gewinnspiele: Teilnahmebedingungen 
 
Die nachfolgenden Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise gelten für die 
Teilnahme an allen Gewinnspielaktionen, welche auf dem Instagram-Account 
„swg_machen_weil“ und dem Facebook-Account „SWG – Machen weil“ veranstaltet 
werden. Mit der Teilnahme an der Verlosung erklärt sich der Teilnehmer mit diesen 
Teilnahmebedingungen einverstanden. Begriffe, wie bspw. „Teilnehmer“ sind 
geschlechtsunspezifisch und gelten gleichermaßen für weibliche, männliche und 
diverse Teilnehmerinnen und Teilnehmer.  
 
1. Veranstalter der Gewinnspiele 
Der Veranstalter des Gewinnspiels ist die Stadtwerke Gießen AG. Die Gewinnspiele 
stehen in keiner Verbindung zu Instagram/Facebook und werden ebenso nicht von 
Instagram/Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Die Teilnehmer können 
gegenüber Instagram/Facebook keine Ansprüche geltend machen. Anfragen und 
Hinweise zu dem Gewinnspiel sind an den Veranstalter und nicht an 
Instagram/Facebook zu richten. 
 
2. Teilnahmeberichtigung 
Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle Personen, welche das 18. Lebensjahr 
zum Beginn des Gewinnspiels vollendet haben. Teilnehmer, welche mehrere E-Mail-
Adressen, Social-Media-Accounts oder dergleichen zur Erhöhung der 
Gewinnspielchance nutzen, werden jederzeit und ohne Vorankündigung von der 
Teilnahme an dem Gewinnspiel ausgeschlossen. Mitarbeiter der Stadtwerke Gießen AG 
und deren Angehörige sind von den Gewinnspielen ausgeschlossen. 
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, welche ihren Wohnsitz in Deutschland haben.  
 
3. Regeln für die Teilnahme 
Es kann nur in dem vorgegeben Aktionszeitraum an dem Gewinnspiel teilgenommen 
werden. Der Aktionszeitraum befindet sich unter dem Beitrag des jeweiligen 
Gewinnspiels. Die individuellen Teilnahmeregeln sind durch die aufgestellten Regeln 
des jeweiligen Gewinnspiels in dem jeweiligen Beitrag gekennzeichnet. Dabei fordert 
die Stadtwerke Gießen AG zu verschieden Aktionen auf, wie einen Post zu liken, zu 
kommentieren oder einem Instagram-Account/Facebook-Account zu folgen. 
Informationen zu den Gewinnen und zu der Teilnahme an dem jeweiligen Gewinnspiel 
erhalten die Teilnehmer über den jeweiligen Gewinnspielpost. 
 
4. Ablauf des Gewinnspiels 
Bei dem Gewinnspiel werden Geschenke in Stories oder Beiträgen verlost und 
präsentiert. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, muss der Teilnehmer die in Punkt 
drei und die unter dem jeweiligen Post aufgeführten bzw. gekennzeichneten Regeln 
erfüllen. Die Gewinner werden anhand eines Losverfahrens ermittelt und auf 
Instagram per persönlicher Nachricht und auf Facebook über einen Kommentar (die 
Gewinner werden darin aufgefordert, die Facebookseite per privater Nachricht zu  
kontaktieren) informiert. Die Auslosung erfolgt nach dem Zufallsprinzip. Der  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Gewinner wird kurzfristig, spätestens jedoch eine Woche nach Gewinnspielende 
ermittelt. Der Veranstalter darf die Teilnehmer über die verschiedenen 
Kontaktmöglichkeiten auf Instagram/Facebook (persönliche Nachricht, E-Mail) zur 
Abwicklung des Gewinnspiels ansprechen.  
 
Der Teilnehmer ist nach Eingang der Gewinnnachricht verpflichtet, sich innerhalb von 
fünf Tagen bei der Stadtwerke Gießen AG zu melden. Sollte der Teilnehmer sich nicht 
innerhalb von fünf Tagen melden, verfällt der Anspruch auf den Gewinn und das 
Verfahren wird zur Ermittlung eines neuen Gewinners wiederholt. Die Gewinne werden 
i. d. R. per Post versandt. 
 
Die Stadtwerke Gießen AG kann den Gewinner um eine Bestätigung der Annahme des 
Gewinns bitten. Der Gewinner ist für die Richtigkeit der Kontaktdaten zur Zusendung 
des Gewinns verantwortlich. Kann der Gewinner aufgrund falscher oder 
unvollständiger Kontaktdaten nicht ermittelt werden, verfällt der Gewinn.  
 
Eine Auszahlung der Gewinne in bar, Sachwerten, deren Tausch oder Übertragung auf 
andere Personen ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ebenso ausgeschlossen.  
 
5. Datenschutz 
Verantwortlicher für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die 
Stadtwerke Gießen AG, Lahnstr. 31, 35398 Gießen, E-Mail-Adresse: machen-
weil@stadtwerke-giessen.de. Der Datenschutzbeauftragte ist unter 
datenschutz@stadtwerke-giessen.de erreichbar. Während des Zeitraums des 
Gewinnspiels ist es erforderlich, Vorname, Name und die E-Mail-Adresse sowie ggf. die 
Antwort der Gewinnspielfrage und die Telefonnummer der Teilnehmer zwecks 
Durchführung des Gewinnspiels, Auslosung und Gewinnbenachrichtigung zu speichern. 
Dies geschieht unter Einhaltung der einschlägigen Datenschutzbestimmungen gem. 
Art 6 Abs. 1 lit. b 
DSGVO.Zur Versendung des Gewinns wird von dem Gewinner/den Gewinnern zusätzlic
h die Anschrift erhoben. 
 
Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Durchführung des 
Gewinnspiels und der Gewinnermittlung gespeichert. Sie werden nur an Dritte 
(Gewinnbereitstellende Unternehmen) übermittelt, wenn dies zur Abwicklung des 
Gewinnspiels erforderlich ist und gelöscht, sobald diese für die Zweckbestimmung 
nicht mehr erforderlich sind. Die Löschung geschieht spätestens vier Wochen nach 
Versand des Gewinns. 
 
Die Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen 
Daten, kann jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf kann per persönlicher 
Nachricht auf Instagram oder per E-Mail an widerruf@stadtwerke-giessen.de 
geschehen. Ihre Daten werden dann unverzüglich gelöscht. Erfolgt der Widerruf vor 
der Gewinnausschüttung hat dies zur Folge, dass keine Teilnahme mehr am 
Gewinnspiel möglich ist und keine Gewinnausschüttung erfolgen kann. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadtwerke Gießen AG kann den Namen des Gewinners zwecks 
Beglückwünschung öffentlich in den Beiträgen oder Stories erwähnen. Hierzu bedarf 
es jedoch einer eigenen Einwilligung per persönlicher Nachricht. 
 
Weitere Informationen zum Datenschutz bei der Stadtwerke Gießen AG gibt es unter 
https://www.machen-weil.de/datenschutz  
 
6.Verhaltensregeln und Verantwortlichkeit für Inhalte und Informationen 
Der Veranstalter ist keinerlei für das Verhalten und für alle weiteren Handlungen, wie 
bspw. Kommentare der Teilnehmer, im Rahmen des Gewinnspiels verantwortlich. Der 
Veranstalter ist nicht zur Prüfung der Kommentare und weiterer Handlungen der 
Teilnehmer verpflichtet und behält sich vor, deren Veröffentlichungen rückgängig zu 
machen, sobald konkrete Anhaltspunkte vorliegen. Dies geschieht, wenn gegen 
gesetzliche Vorgaben, behördliche Verbote, Rechte Dritter oder gegen gute Sitten 
verstoßen wird.  
 
Sobald der Veranstalter wegen unzulässigen Inhalten oder sonstigen 
Gesetzesverstößen in Anspruch genommen wird, die von dem Teilnehmer zu vertreten 
sind, stellen die Teilnehmer den Veranstalter auf erstes Anfordern frei und 
unterstützen den Veranstalter bei der Abwehr der Ansprüche. Die Freistellung umfasst 
die erforderlichen Rechtverfolgungskosten. 
 
7. Beendigung des Gewinnspiels  
Die Verfügbarkeit und Funktion des Gewinnspiels kann nicht gewährleistet werden. 
Das Gewinnspiel kann vorzeitig aufgrund äußerer Umstände oder Zwängen beendet, 
entfernt oder pausiert werden. Die Ansprüche der Teilnehmer entfallen dabei 
gegenüber dem Veranstalter. 
 
Impressum: 
https://www.machen-weil.de/impressum 
 
 


