
Teilnahme- und Datenschutzbedingungen für das 
Gewinnspiel „Mein fairer Moment“ zur Fairen Woche 2017 

Das Gewinnspiel "Mein Fairer Moment" ist eine befristete Aktion 
des Forum Fairer Handel e.V., Chausseestr. 128/129, 10115 Berlin (nachfolgend als 
Forum Fairer Handel bezeichnet). Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel richtet sich 
ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen.  
 
Die Aktion steht in keiner Verbindung zu Instagram oder Facebook und wird in keiner 
Weise von Instagram oder Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. 
Facebook und Instagram dienen für das Gewinnspiel betreffende Fragen nicht als 
Ansprechpartner. Informationen werden an das Forum Fairer Handel, nicht an 
Facebook oder Instagram übermittelt. Teilnehmer*innen können gegenüber 
Facebook und Instagram keine Ansprüche geltend machen, die im Zusammenhang 
mit der Teilnahme am Gewinnspiel entstehen. 

 
Teilnahmevoraussetzungen  
 
Die Gewinnspielaktion startet am 01.09.2017 um 12:00 Uhr und endet am 
30.09.2017 um 23:59 Uhr.  
 
Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist ein kreatives Foto vom „Fairen Moment“ zur 
Fairen Woche 2017 („Mein fairer Moment“) mit dem downloadbaren Bilderrahmen 
zum Gewinnspiel (herunterzuladen unter fairewoche.de/gewinnspiel) oder eigenem 
Bilderrahmen auf dem öffentlich sichtbaren Instagram- oder Facebook-Account 
des/der Teilnehmers/Teilnehmerin mit der korrekten Markierung 
#perspektivenschaffen, #meinfairermoment und @fairewoche hochzuladen.  

Jede*r Teilnehmer*in kann nur einmal gewinnen. 
 
Der/die Teilnehmer*in muss die Rechte an dem eingesendeten Foto vollumfänglich 
besitzen.  
 
Der/die Teilnehmer*in erklärt sich im Falle des Gewinns mit der Vervielfältigung/ 
Verbreitung des von ihm/ihr im Rahmen der Gewinnspielteilnahme öffentlich 
zugänglich gemachten Fotos über sämtliche Online- und Printmedien (z.B. 
Facebook, Instagram, Website von Faire Woche) einverstanden und überträgt dem 
Forum Fairer Handel kostenfrei zu diesem Zweck das inhaltlich, räumlich und zeitlich 
uneingeschränkte Nutzungs- und Verwertungsrecht an dem Foto.  
 
Am Gewinnspiel können nur öffentlich sichtbare Fotos und Profile teilnehmen.  
 
Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist, dass diese 
Teilnahmebedingungen ausdrücklich anerkannt werden. Mit Hochladen des Fotos 
werden die Teilnahmebedingungen anerkannt und akzeptiert.  
 
Von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen sind Fotos und Untertitel mit 
beleidigender Sprache sowie Fotos und Untertitel, die diskriminierende, rassistische, 
jugendgefährdende Inhalte tragen oder negativen Bezug zu Personen haben.  
Teilnahmeberechtigung  



 
Teilnahmeberechtigt sind Personen über 18 Jahren, die ihren Wohnsitz in 
Deutschland haben.  
 
Von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen sind Mitarbeiter*innen von 
Forum Fairer Handel und deren Mitgliedsorganisationen, ihre Angehörigen und 
sämtliche am Gewinnspiel beteiligten Personen, insbesondere die, die an der 
technischen und/oder organisatorischen Umsetzung bzw. Durchführung beteiligt 
sind.  

Das Forum Fairer Handel haftet nicht für Schäden aufgrund von technischen 
Störungen, für Verzögerungen oder Unterbrechungen von Übertragungen oder für 
Schäden, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel stehen, es 
sei denn, das Forum Fairer Handel bzw. die von ihr eingesetzten Dienstleister 
handeln vorsätzlich oder grob fahrlässig. Hiervon unberührt bleiben etwaige 
Ersatzansprüche aufgrund von Produkthaftung und der Verletzung von Leben, 
Körper und Gesundheit sowie von wesentlichen Vertragspflichten (d.h. solchen 
Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 
vertraut und vertrauen darf). Im Fall der Verletzung von wesentlichen 
Vertragspflichten ist die Haftung auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt.  

 

Gewinn, Benachrichtigung und Gewinnübermittlung 
 
Unter den Teilnehmern werden zehn Frühstückspakete, bestehend aus fair 
gehandelten Produkten, vergeben.  
 
Die Gewinner*innen werden am 02. Oktober 2017 von einer Jury ausgewählt. Sie 
werden umgehend danach, spätestens jedoch am 09.10.2017, mittels Kommentar 
unter ihrem hochgeladenen Foto bzw. per Privater Nachricht benachrichtigt und 
aufgefordert, eine Nachricht per E-Mail mit dem Betreff „Mein fairer Moment“ an 
info@fairewoche.de zu schreiben, um den Gewinn zu bestätigen und ihre 
Adressdaten (Name, Anschrift und Instagram- bzw. Facebook-Nutzername) 
mitzuteilen. Für den Fall, dass eine Gewinnbestätigung innerhalb von sieben Tagen 
nicht erfolgt, verfällt der Gewinn und es werden von der Jury Ersatzgewinner*innen 
ausgewählt. Nach Mitteilung der Adressdaten wird der Gewinn auf Kosten von Forum 
Fairer Handel dem/der Gewinner*in per Post zugesandt.  
 
Eine Barauszahlung des Gewinns ist ausgeschlossen.  
 

 
Datenschutz  
 
Der/die Teilnehmer*in willigt für den Fall seines/ihres Gewinnes ein, dass seine 
übersendeten Daten (Name, Anschrift und Instagram- bzw. Facebook-Nutzername) 
von Forum Fairer Handel e.V., Chaussestraße 128/129, 10115 Berlin zur 
Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet und genutzt 
werden dürfen. 



Nach Abwicklung des Gewinnspiels werden die Daten wieder gelöscht. 
 
Der/die Teilnehmer*in kann der Verwendung seiner/ihrer Daten jederzeit schriftlich 
oder per E-Mail gegenüber Forum Fairer Handel unter info@fairewoche.de 
widersprechen. Dies hat zur Folge, dass die personenbezogenen Daten nicht mehr 
verarbeitet und genutzt werden. Er/sie wird dann vom Gewinnspiel ausgeschlossen.  
 

 
Teilnehmerausschluss  
 
Forum Fairer Handel behält sich das Recht vor, Teilnehmer*innen, die falsche 
Angaben gemacht haben, gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen haben, 
Manipulationen vornehmen oder vornehmen lassen oder die Rechte an dem 
hochgeladenen Foto nicht vollumfänglich besitzen, vom Gewinnspiel auszuschließen, 
sowie das Gewinnspiel jederzeit zu modifizieren oder zu beenden. Die Teilnahme an 
der Aktion über Teilnahme- oder Gewinnspielanmeldungsdienste ist ebenfalls 
ausgeschlossen.  

 

Anwendbares Recht  
 
Es findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 


