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Teilnahmebedingungen Advents-Gewinnspiel 2021  
 
 
Veranstalter des Gewinnspiels auf der Seite https://www.instagram.com/guyotapotheken/?hl=de ist 
die Reichsstadt Apotheke, Hauptstr. 8, 73441 Bopfingen, Inh. Eva Fellner-Guyot.  
 

- Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Facebook und Instagram nicht Veranstalter des 
Gewinnspiels sind und hierfür auch nicht als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und auch 
keinerlei Haftung hierfür übernehmen.  

 
- Teilnehmen dürfen alle Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland. Die Gewinne 

können nicht in bar ausgezahlt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner 
werden per Zufall ermittelt bzw. ausgelost.  
 

- Der Instagram-Account des Gewinners/der Gewinnerin werden per Direct-Nachricht (Direct 
Message / DM) kontaktiert, um die Abholung des Gewinns zu vereinbaren. Meldet sich ein 
Gewinner nicht innerhalb von 48 Stunden nach der Gewinnmitteilung, verfällt der 
Gewinnanspruch. In diesem Fall wird ein/e neue/r Gewinner/in zu denselben Bedingungen 
ausgelost. Die Reichsstadt Apotheke kann die Namen der Gewinner und etwaige von den 
Gewinnern gepostete Inhalte in der Chronik veröffentlichen.  
 

- Details zu den Gewinnen, der Gewinnspieldauer, den Voraussetzungen und dem 
Teilnahmeschluss entnehmen Sie bitte unserem Gewinnspiel-Posting auf Instagram.  
 

- Die Reichsstadt Apotheke behält sich das Recht vor, Teilnehmer von dem Gewinnspiel aus 
wichtigem Grund auszuschließen. Ein solcher Grund liegt insbesondere bei Verstoß gegen 
diese Teilnahmebedingungen, der Verletzung von Gesetzesvorschriften oder Rechten Dritter, 
oder der Einstellung von pornographischen, obszönen, diskriminierenden, rassistischen oder 
gewaltverherrlichenden Inhalten vor. Dasselbe gilt bei vollendeter oder versuchter 
Manipulation des Gewinnspiels, versuchter Störung oder Beeinflussung des 
ordnungsgemäßen Spielablaufs oder Bedrohung oder Belästigung von anderen Teilnehmern 
oder Dritten vor. Die Teilnehmer stellen die Reichsstadt Apotheke von allen Ansprüchen 
Dritter frei, die sie durch schuldhaften Verstoß gegen die vorstehenden Ausschlussgründe 
verursacht haben (Haftung der Teilnehmer).  
 

- Änderungen im Ablauf, Programm und Veranstaltungsdatum des Gewinnspiels bleiben 
vorbehalten, soweit für diese Änderungen ein sachlicher und bei Start des Gewinnspiels nicht 
voraussehbarer Grund besteht und sie für die Teilnehmer zumutbar sind. Die Reichsstadt 
Apotheke ist berechtigt, das Gewinnspiel jederzeit zu unterbrechen oder zu beenden, wenn 
die weitere Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen ganz oder in 
erheblichem Umfang ausgeschlossen ist, ohne dass dies von der Reichsstadt Apotheke zu 
vertreten ist.  
 

- Die Reichsstadt Apotheke wird im Rahmen des Gewinnspiels personenbezogene Daten der 
Teilnehmer nur insoweit verarbeiten, als dies zur Durchführung des Gewinnspiels notwendig 
ist. Eine darüber hinausgehende Verarbeitung dieser Daten ist ausdrücklich ausgeschlossen. 
Es erfolgt keine Weitergabe dieser Daten an Dritte.  
 

- Für die Websites von Instagram und die Datenverarbeitungen durch Instagram ist die 
Reichsstadt Apotheke nicht verantwortlich. Insofern gelten die Instagram Datenschutz- und 
Nutzungsbestimmungen.  


