
Das Gewinnspiel wird von Mühlmeier GmbH & Co.KG, Göttlitzweg 2, 

95671 Bärnau (nachfolgend: Mühlmeier), veranstaltet. Dieses 

Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in 

keiner Weise von Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. 

Mühlmeier und der Teilnehmer stellen Instagram von allen 

Ansprüchen in Verbindung mit diesem Gewinnspiel frei. Der 

Empfänger der vom Teilnehmer bereitgestellten Informationen ist nicht 

Instagram, sondern Mühlmeier. Die an Mühlmeier übermittelten 

Informationen werden einzig im Rahmen des Gewinnspiels verwendet. 

 

1. Teilnahmeberechtigung 

(a) Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 14 Jahren, die ihren 

Wohnsitz in Deutschland haben. 

(b) Um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen, ist eine Mitgliedschaft 

bei www.instagram.com Voraussetzung. 

(c) Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt ausschließlich über die 

Instagram-Seite von Mühlmeier: 

www.Instagram.com/muehlmeier_gmbh 

(d) Mit der Teilnahme am Gewinnspiel, die durch einen Kommentar 

auf den Beitrag „Link“ erfolgt, erklärt sich der User mit diesen 

Teilnahmebedingungen einverstanden. 

(e) Zur Gewinnabwicklung ist es unbedingt erforderlich, dass die 

ausgelosten Gewinner korrekte Personenangaben machen. 

Andernfalls ist Mühlmeier berechtigt, den Teilnehmer von dem 

Gewinnspiel auszuschließen und ggfs. einen Ersatzgewinner 

auszulosen. Mühlmeier behält sich vor, Personen, die sich durch 

Manipulation des Gewinnsystems Vorteile verschaffen, vom 

Gewinnspiel auszuschließen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen 

auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden. 

(f) Da das Gewinnspiel auf Instagram stattfindet, gelten auch die für 

die Nutzung von Instagram vereinbarten Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen der Meta Platforms Ireland Limited, abrufbar 

unter https://de-de.facebook.com/help/instagram/581066165581870 

 

2. Durchführung 

(a) Das Gewinnspiel läuft vom 09.03.2022 14:00 Uhr) bis zum 

03.04.2022 (18:00 Uhr). Sobald das Gewinnspiel beendet ist, sendet 

http://www.instagram.com/


Mühlmeier dem Gewinner bzw. der Gewinnerin eine Direktnachricht. 

(b) Zur Teilnahme am Gewinnspiel muss der Teilnehmer auf diesen 

Instagram-Beitrag „https://www.instagram.com/p/Ca4oUliM3pv/“ per 

Kommentar zwei Freunde markieren, den Beitrag mit gefällt mir 

markieren und der muehlmeier_gmbh Instagram Seite folgen. 

(c) Der Teilnehmer erklärt sich durch seinen Kommentar mit den hier 

aufgeführten Teilnahmebedingungen einverstanden. 

(d) Die Gewinner werden nach Beendigung des Gewinnspiels durch 

eine Zufallsauswahl unter allen Kommentaren ermittelt. Die Gewinner 

werden von Mühlmeier zeitnah schriftlich über den Gewinn 

benachrichtigt. Die Benachrichtigung erfolgt per Direktnachricht auf 

den Kommentar des Gewinners. Der per Kommentar benachrichtigte 

Gewinner muss zur Gewinnabwicklung seine E-Mail-Adresse per 

Direktnachricht an die Instagram-Seite von Mühlmeier senden und 

erklärt sich damit einverstanden, dass diese Daten im Rahmen dieses 

Gewinnspiels gespeichert werden. Der weitere Kontakt zwischen 

Mühlmeier und den Gewinnern erfolgt per Instagram oder E-Mail. 

(e) Der Gewinner muss den Erhalt der Gewinnbenachrichtigung 

innerhalb der in der Direktnachricht angegebenen Frist bestätigen und 

seine vollständige Kontaktadresse (Name, Adresse, PLZ, Ort, E-Mail) 

angeben. Ist die Zustellung der Direktnachricht nicht möglich oder 

meldet sich der Gewinner nicht innerhalb der Frist, wird er von der 

weiteren Teilnahme ausgeschlossen und ein neuer Gewinner ermittelt. 

(f) Der Gewinner erklärt sich mit der Veröffentlichung seines 

Nutzernamens (Nachname mit Kürzel) auf der Instagram-Seite von 

Mühlmeier im Falle des Gewinns einverstanden. 

 

3. Gewinn 

(a) Der Gewinner erhält nach Rückmeldung innerhalb, der nach 2(e) 

übermittelten Frist, den hier im Posting genannten Gewinn. Der 

Gewinn – ein Tablet mit dem Betriebssystem iOS oder Android – wird 

in der Firma Mühlmeier GmbH & Co. KG Göttlitzweg 2 95671 Bärnau 

persönlich an den Gewinner übergeben und mit einem Foto für 

Instagram aufgenommen. 

(b) Der Anspruch auf den Gewinn oder einen Gewinnersatz kann nicht 

abgetreten werden. Eine Barauszahlung des Gewinns oder eines 

etwaigen Gewinnersatzes ist in keinem Fall möglich. 

 

https://www.facebook.com/360264707339999/posts/2703359556363824/


4. Ausschluss vom Gewinnspiel 

Mühlmeier ist berechtigt, Teilnehmer von diesem Gewinnspiel 

auszuschließen, die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, 

unrichtige Personenangaben machen, sich unlauterer Hilfsmittel 

bedienen und/oder versuchen, deren Urheber sie nicht sind und/oder 

Rechte Dritter, wie deren Nutzungs- oder Persönlichkeitsrechte, 

verletzen. 

 

5. Vom Teilnehmer bereitgestellte Inhalte 

(a) Es dürfen im Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel keine 

verletzenden, verleumderischen, nicht genehmigten, böswilligen, das 

Persönlichkeitsrecht verletzenden, gewaltverherrlichenden oder 

rassistischen Inhalte veröffentlicht werden. Es darf keine kommerzielle 

oder politische Werbung veröffentlicht werden. Dieses Verbot bezieht 

sich auf politische Inhalte, die nicht mit den Werten des 

Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vereinbar sind. Es 

dürfen keine jugendgefährdenden Informationen oder Inhalte 

verbreitet werden. Ferner sind rassistische, gewalttätige, politisch 

extremistische, sexistische, diskriminierende oder sonst anstößige 

Veröffentlichungen, sowie solche, die andere Personen, Volksgruppen 

oder religiöse Bekenntnisse beleidigen, verleumden, bedrohen oder 

verbal herabsetzen, nicht gestattet. Der Teilnehmer verpflichtet sich, 

keine Urheber-, Patent- und Markenrechte oder sonstige Schutzrechte 

Dritter zu verletzen. Mühlmeier behält sich das Recht vor, einzelne 

Beiträge der Teilnehmer zu löschen, wenn diese gegen eine der 

vorgenannten Bestimmungen verstoßen. 

(b) Der Teilnehmer versichert, Inhaber sämtlicher von ihm 

bereitgestellter Bild- und/oder Tonrechte zu sein und/oder über die 

Zustimmung zur öffentlichen Zugänglichmachung von Rechten Dritter 

zu verfügen. 

(c) Der Teilnehmer stellt Mühlmeier von sämtlichen Ansprüchen frei, 

die Dritte gegenüber Mühlmeier aufgrund einer Verletzung ihrer 

Rechte durch von dem Teilnehmer im Rahmen des Gewinnspiels 

eingestellte Inhalte oder durch dessen sonstige Nutzung der Website 

geltend machen. Der Teilnehmer ist verpflichtet, Mühlmeier für den 

Fall einer Inanspruchnahme durch Dritte unverzüglich, 

wahrheitsgemäß und vollständig sämtliche ihm zur Verfügung 



stehenden Informationen mitzuteilen, die für eine Prüfung der 

Ansprüche und eine Verteidigung erforderlich sind. 

Darüberhinausgehende Schadensersatzansprüche von Mühlmeier 

gegenüber dem Teilnehmer bleiben unberührt. 

 

6. Datenschutz 

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen 

Daten erfolgt unter strenger Einhaltung aller datenschutzrechtlichen 

Vorschriften. 

(a) Personenbezogene Daten: Personenbezogene Daten sind 

Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse einer 

bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person, also 

Informationen, die eine Person identifizieren oder zumindest 

identifizierbar machen. All diese Daten unterliegen gemäß den 

datenschutzrechtlichen Vorschriften einem besonderen Schutz, den 

wir durch technische und organisatorische Maßnahmen sicherstellen. 

(b) Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten: 

Für die Gewinnabwicklung müssen die ermittelten Gewinner die in 

Punkt 2(e) genannten Daten angeben. Diese Daten werden nur zur 

Gewinnabwicklung genutzt und nach spätestens 30 Tagen gelöscht. 

Soweit eine Löschung aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungspflichten 

nicht möglich sein sollte, wird der Datensatz des Teilnehmers bis zum 

Ablauf der Aufbewahrungsfrist gesperrt, d.h. die Daten sind von einer 

weiteren Nutzung ausgenommen. Eine Weitergabe an Personen, die 

mit dem Gewinnspiel nicht befasst sind, erfolgt nicht. Nur soweit dies 

gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt eine Übermittlung 

personenbezogener Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden. 

(c) Rechte des Gewinners: Wünscht der Gewinner, abzufragen, 

welche Daten im Rahmen des Gewinnspiels über ihn gespeichert 

sind, möchte er diese berichtigen, löschen oder die Verarbeitung 

seiner Daten einschränken, dann kann er dies unentgeltlich bei 

Mühlmeier GmbH & Co. KG, Göttlitzweg 2, 95671 Bärnau tun. 

 

 

 

 



7. Haftungsbeschränkung 

(a) Mühlmeier haftet nach den gesetzlichen Vorschriften für Vorsatz 

und grobe Fahrlässigkeit von Mühlmeier, seinen gesetzlichen 

Vertretern oder Erfüllungsgehilfen sowie bei schuldhafter Verletzung 

wesentlicher Vertragspflichten. Bei nur leicht fahrlässiger Verletzung 

wesentlicher Vertragspflichten, ist die Haftung begrenzt auf den Ersatz 

des vertragstypischen, zum Zeitpunkt der Nutzung der Website 

vorhersehbaren Schadens. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für 

von Mühlmeier, seinen gesetzlichen Vertretern oder ihren 

Erfüllungsgehilfen schuldhaft verursachten Schäden aus der 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für 

die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

(b) Voranstehende Haftungsbeschränkung gilt insbesondere für 

Schäden, durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der 

Übermittlung von Daten o. ä., bei Störungen der technischen Anlagen 

oder der Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von 

Daten, Viren. 

 

8. Vorzeitige Beendigung 

Mühlmeier behält sich vor, das Gewinnspiel bei Vorliegen eines 

wichtigen Grundes zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung 

abzubrechen. Ein wichtiger Grund kann sich aus technischen 

Gründen, wie z.B. Viren im Computersystem, Manipulation oder 

Fehler in der Anwendung oder aus rechtlichen Gründen ergeben. 

 

9. Sonstiges 

(a) Es ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. 

(b) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

(c) Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, 

bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon 

unberührt. 

 


