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Teilnahmebedingungen: Fair Handeln-Gewinn-
spiel 

Veranstalterin der Gewinnspiele ist die Stiftung  
Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg 
(SEZ) – Werastraße 24, 70182 Stuttgart. Fragen, 
Kommentare oder Beschwerden zum Gewinnspiel 
sind zu richten an: fair-handeln@sez.de 

A. Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit 
Wohnsitz in Deutschland, die das 14. Lebensjahr-
vollendet haben. Mitarbeitende der SEZ sowie de-
ren Angehörige sind von der Teilnahme an Gewinn-
spielen der SEZ ausgeschlossen. Die Teilnahme an 
unseren Facebook-Gewinnspielen ist ausschließ-
lich über die Facebook Seite FAIR HANDELN mög-
lich. Dies setzt eine Registrierung des Teilnehmers 
bei Facebook voraus. Die Teilnahme am Gewinn-
spiel erfolgt über einen Kommentar unter dem je-
weiligen Gewinnspiel-Post, in dem der Teilneh-
mende die gestellte Gewinnspielfrage gemäß den 
jeweiligen Anforderungen des Gewinnspiels beant-
wortet. Eine Mehrfach-Teilnahme ist nicht möglich. 
Bei mehreren Kommentaren eines Teilnehmenden 
ist der letzte Kommentar gültig. Nur wer die ge-
nannten Anforderungen erfüllt, hat die Chance auf 
den im Text des Posts genannten Gewinn. Der Text 
des Gewinnenden und eingereichte Bilder können 
auf der Facebook-Seite und/oder auf der Webseite 
der Fair Handeln veröffentlicht werden. Der Teil-
nehmende bestätigt mit seiner Teilnahme an unse-
rem Gewinnspiel, dass er/sie mit dieser Form der 
Veröffentlichung einverstanden ist. Der/die Teilneh-
mende erklärt sich weiterhin damit einverstanden, 
dass sein/ihr Name (Name im Facebook Profil) im 
Falle eines Gewinnes auf der Facebook-Seite der 
Fair Handeln veröffentlicht wird.  

B Verlosung und Gewinnausschüttung 

Die Ermittlung des Gewinnenden erfolgt bei allen 
Gewinnspielen der Fair Handeln unter Ausschluss 
des Rechtsweges. Unter allen Teilnehmenden, die 
die Teilnahmevoraussetzungen erfüllen und die 
Aufgabe des Gewinnspieles richtig und vollständig 
gelöst haben, wird der/die Gewinner/in je nach Auf-
gabenstellung im Post durch ein Losverfahren oder 
durch das Erzielen der meisten Likes ermittelt. Der 
Gewinnende wird nach Beendigung des Gewinn-
spiels in einem Kommentar unter dem Gewinnspiel-
Post bekannt gegeben und muss seine E-Mail-Ad-
resse per Facebook-Direktnachricht an die Betrei-
benden der Facebookseite FAIR HANDELN über-
mitteln. Je nach Gewinnspiel bekommt der Gewin-
nende den Gewinn zugesandt oder holt ihn auf der 

Messe Fair Handeln ab. Dies wird im Text des 
Posts dargelegt. Messefreikarten werden per E-
Mail zugestellt. Der Gewinn von Produkten muss 
bei dieser Ausrichtung des Gewinnspiels beim je-
weiligen Ausstellenden auf der Messe Fair Handeln 
abgeholt werden. Meldet sich der Teilnehmende 
nicht, wird der Gewinn nicht abgeholt oder wird der 
Gewinn durch den Teilnehmenden nicht eingelöst, 
verfällt er. Ein weiterer Anspruch seitens des Ge-
winnspielteilnehmenden besteht nicht. Der Gewinn 
kann nur wie im Gewinnspiel beschrieben in An-
spruch genommen werden. Er ist nicht übertragbar 
und kann nicht in bar ausgezahlt werden. Perso-
nen, die bereits gewonnen haben, sind von einer 
Teilnahme an weiteren Gewinnspielen auf der Fa-
cebook-Seite der Fair Handeln ausgeschlossen.  

C Allgemeine Bestimmungen 

Der Veranstaltende behält sich vor, die Teilnahme-
bedingungen jederzeit zu ändern und/oder das Ge-
winnspiel aus wichtigem Grund ohne Vorankündi-
gung zu beenden. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn Umstände vorliegen, die einen planmäßigen 
Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern 
können. Dies wäre zum Beispiel bei Fehlern der 
Soft- und/oder Hardware oder aus anderen techni-
schen Gründen, die eine nicht nur unerhebliche Be-
einträchtigung mit sich bringen, gegeben. Diese 
Regelung gilt auch für den Fall, dass die Durchfüh-
rung des Gewinnspiels aus rechtlichen Gründen 
beeinträchtigt wird, sowie bei Manipulation oder 
Manipulationsversuchen, die eine ordnungsgemäße 
Durchführung der Verlosung verhindern können. 
Die Beiträge (Bilder und Texte) der Teilnehmenden 
dürfen keine Beleidigungen, falsche Tatsachen, 
Wettbewerbs-, Marken- oder Urheberrechtsver-
stöße enthalten. Sollten dennoch Dritte Ansprüche 
wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so 
stellt der Teilnehmende die SEZ von allen Ansprü-
chen frei. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel ver-
pflichten sich alle Teilnehmenden für eigene etwa-
ige Rechtsverstöße persönlich einzustehen. 

D Schlussbestimmung 

Diese Gewinnspiel-Promotion steht in keinerlei Ver-
bindung zu Facebook und wird nicht von Facebook 
gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Emp-
fangende, der durch den Teilnehmenden bereitge-
stellten Informationen, ist nicht Facebook, sondern 
die SEZ. Die zur Verfügung gestellten Informatio-
nen werden ausschließlich für die Benachrichtigung 
bei einem Gewinn und zur Zustellung des Gewin-
nes verwendet. Dem Teilnehmenden ist bewusst, 
dass seine Daten sowie sein Nutzungsverhalten 
elektronisch gespeichert und verarbeitet werden.  


