Teilnahmebedingungen – Ballonfahrt
§ 1 Veranstalter
Die Kessels GmbH (nachfolgend Kessels) veranstaltet ein Gewinnspiel auf Facebook und
Instagram. Das Gewinnspiel und die daran angeschlossene Verlosung stehen in keiner
Verbindung zu Facebook und Instagram und werden in keiner Weise von Facebook oder
Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Sämtliche Fragen, Kommentare oder
Beschwerden sind nicht an Facebook, sondern an Kessels (schweisstechnik@kessels.de)
zu richten. Es entstehen somit durch die Teilnahme keinerlei Ansprüche gegenüber
Facebook und Instagram. Jede/r Teilnehmer/in stellt Facebook und Instagram von jeder
Haftung frei.
§ 2 Laufzeit
Das Gewinnspiel beginnt am 01.04.2022 um 10:00 Uhr und endet am 31.08.2022 um
23:59 Uhr.
§ 3 Teilnahme
Mit der Teilnahme stimmt der/die Teilnehmer/in diesen Teilnahmebedingungen und
der Datenschutzerklärung uneingeschränkt zu. Die Teilnahme ist kostenlos und
unabhängig vom entgeltlichen Erwerb eines Produktes oder einer Dienstleistung von
Kessels. Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person, die das 18. Lebensjahr vollendet
und ihren Wohnsitz in Deutschland hat. Von der Teilnahme sind Mitarbeiter der Kessels
GmbH sowie mit diesen verbundener Unternehmen und deren Angehörige
ausgeschlossen. Von der Teilnahme sind zudem Personen ausgeschlossen, die sich durch
Nutzung unerlaubter Hilfsmittel oder technischer Manipulationen einen Vorteil
verschaffen oder dies versuchen. Die Teilnahme ist nur bei Akzeptieren der
Teilnahmebedingungen und der Datenschutzerklärung möglich. Die Teilnahme erfolgt
indem der/die Teilnehmer/in einen in unserer Ballonerie gekauften Ballon auf
Facebook und/oder Instagram mit einem Bild oder Video veröffentlicht und
@KesselsGase in dem Beitrag oder dem Post markiert sowie dem Folgen des
KesselsGase FB- und/oder Instagram Kanals im o.g. Aktionszeitraum. Die Teilnahme ist
mehrfach in dem oben angegebenen Aktionszeitraum möglich.
§ 4 Ermittlung des/der Gewinners/in
Nach Teilnahmeschluss wird der/die Gewinner/in durch Zufallsverfahren ausgelost und
über sein/ihr Facebook- oder Instagram-Profil benachrichtigt. Mit dieser Form der
Benachrichtigung ist der/die Teilnehmer/in ausdrücklich einverstanden.
Sollte sich der/die Gewinner/in binnen 14 Tagen nicht zurückmelden, so erlischt der
Gewinnanspruch, es wird ein neuer Gewinner/in ausgelost und ebenfalls über sein/ihr
Facebook- oder Instagram Profil benachrichtigt.
§ 5 Gewinn
Zu gewinnen gibt es 1x eine Ballonfahrt über Mönchengladbach für 2 Personen an einem
Termin im September des Jahres 2022 nach Wahl. Des Weiteren gibt es zu jedem letzten
Tag des Monats April - August des Jahres 2022 1x einen Gutschein für die Ballonerie bei
Kessels GmbH, Krefelder Straße 280, 41061 Mönchengladbach im Wert von 10,00€.
Eine Barauszahlung des Gewinnwerts sowie die Vertagung des Gewinns ist
ausgeschlossen.

§ 6 Haftung
Kessels wird mit Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei. Für Rechtsund Sachmängel haftet Kessels nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Etwaige
Ansprüche, welche sich auf den erhaltenen Gewinn beziehen, sind an
schweisstechnik@kessels.de zu richten. Kessels haftet nicht für Schäden, die durch
Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung, bei Störungen der
technischen Anlagen und des Service, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von
Daten, Viren oder in sonstiger Weise bei der Teilnahme an Verlosungen entstehen
können. Es sei denn, dass solche Schäden von Kessels (deren Organen, Mitarbeitern oder
Erfüllungsgehilfen) vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt werden. Eine Haftung
im Falle von technischen Manipulationen oder anderen rechtwidrigen Eingriffen durch
Dritte ist ausgeschlossen.
§ 7 Verbotene Teilnehmerbeiträge/Verantwortlichkeit
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es verboten ist, im Rahmen der
Verlosung Inhalte zu veröffentlichen, die gegen Gesetze und/oder die guten Sitten
verstoßen. Insbesondere ist es verboten, bedrohende, ehrenrührige, beleidigende,
gewaltverherrlichende, pornografische, nationalsozialistische und/oder rassistische
Beiträge oder Beiträge mit vergleichbarem Inhalt zu veröffentlichen. Kessels ist
berechtigt, solche Inhalte zu löschen. Der/die Teilnehmerin stellt Kessels von allen
Ansprüchen Dritter im Falle eines Verstoßes gegen dieses Verbot frei.
§ 8 Verstoß/Ausschluss
Verstößt ein Teilnehmer gegen die Teilnahmebedingungen oder gibt er unwahre
Personendaten an, behält sich Kessels das Recht vor, den Teilnehmer von der Verlosung
auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel
bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen.
Gegebenenfalls kann in diesen Fällen auch nachträglich der Gewinn aberkannt und
zurückgefordert werden.
§ 9 Änderung der Teilnahmebedingungen, vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels
Die Veranstalterin behält sich vor, die Verlosung aufgrund unvorhergesehener
Umstände ohne Vorankündigung abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere,
wenn die Verlosung nicht planmäßig ablaufen kann, z.B. bei missbräuchlichem
Verhalten, Fehlern der Soft- und/oder Hardware oder aus sonstigen technischen
und/oder rechtlichen Gründen. Die Veranstalterin behält sich gleichermaßen das Recht
vor, die Teilnahmebedingungen ohne Vorankündigung zu ändern.
§ 11 Sonstiges
Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist - soweit zulässig - für alle sich im
Zusammenhang mit der Verlosung ergebenen Streitigkeiten Rheinberg. Sollte eine der
vorangehenden Bestimmungen unwirksam sein, berührt dies die Wirksamkeit der
übrigen Klauseln nicht. An die Stelle der unwirksamen Klausel tritt eine Regelung, die
dem Regelungszweck der unwirksamen Klausel am nächsten kommt. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Datenschutzerklärung: Im Falle eines Gewinns gibt der Teilnehmer
seine persönlichen Daten an, um den Versand des Gewinns zu ermöglichen. Zu diesen
Daten des Teilnehmers gehören: Vor- und Nachname, Alter, Adresse und E-MailAdresse. Durch die Übermittlung dieser Daten erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich
mit der Erhebung, Speicherung, Nutzung, Verarbeitung und Übermittlung seiner
personenbezogenen Daten durch Kessels ausschließlich für die Zwecke der Verlosung

und der Abwicklung des möglichen Gewinnes einverstanden. Diese Einwilligung kann
jederzeit widerrufen werden. Dazu genügt die Übermittlung einer Nachricht per Brief
oder E-Mail an Kessels. Nach Zugang eines Widerrufs werden die gespeicherten
personenbezogenen Daten umgehend gelöscht. Eine weitere Beteiligung an der
Verlosung ist in diesem Fall nicht mehr möglich. Nach Abschluss der Verlosung werden
sämtliche Daten gelöscht.

