Allgemeine Teilnahme- und Datenschutzbedingungen
Diese Teilnahmebedingungen werden ohne Einschränkungen anerkannt, sobald Du an einem
Gewinnspiel teilnimmst, das von unserer Agentur KochDialog e.K. Geschäftsbereich familia Verlag,
unseren anderen Geschäftsbereichen oder der Autorin Crissy Catella veranstaltet wird.
Die allgemeinen Teilnahmebedingungen gelten für alle KochDialog e.K., familia Verlag, fehu oder
Crissy Catella Gewinnspiele, die auf Facebook/Twitter/Instagram/Pinterest, per E-Mail, per Vorschau,
auf Messen oder auf unserer Agentur angeschlossenen Websites beworben und veranstaltet werden.
Alleiniger Veranstalter und Ansprechpartner ist die Agentur KochDialog e.K. Geschäftsbereich familia
Verlag inkl. unserer anderen Geschäftsbereiche.
Unsere Gewinnspiele stehen in keiner Verbindung zu Facebook/Instagram/Twitter/Pinterest und
werden auch nicht von Facebook/Instagram/Twitter/Pinterest gesponsert, unterstützt oder
organisiert. Bei Fragen kannst du uns eine E-Mail (steht weiter unten) senden.
Zur Teilnahme berechtigt sind alle, die die Bedingungen erfüllen, die beim jeweiligen Gewinnspiel
direkt angegeben sind. Es gilt der dort direkt angegebene Teilnahmeschluss. Sollten keine
explizierten Angaben im Gewinnspiel gemacht werden, werden physische Gewinne nur innerhalb
Deutschlands und Österreichs verschickt.
Für Instagram: Es können nur öffentliche Profile an unseren Gewinnspielen teilnehmen, sofern ein
eigenes Bild hochgeladen werden soll.
Einsendungen von und über Gewinnspieldienste werden nicht berücksichtigt. Wir behalten uns vor,
ungültige Beiträge oder manipulierte Bewertungen ohne Angabe von Gründen vom Gewinnverfahren
auszuschließen.
Wenn nicht anders angegeben, wird per Zufallsverfahren ausgelost und der Gewinn wird an die
Gewinner versendet. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Sollte nach unserer
Gewinnbenachrichtigung binnen 10 Tagen keine Reaktion seitens des Gewinners erfolgen und wir
somit keine Versandadresse mitgeteilt bekommen, verfällt der Gewinn zugunsten eines
Ersatzgewinners.
Die Teilnahme ist nur mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten möglich, wenn der Teilnehmer
oder die Teilnehmerin noch nicht volljährig ist. Für die Entgegennahme der Gewinne ist bei
Minderjährigen eine vorherige schriftliche Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten
erforderlich. Kinder unter 14 Jahre dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen.
Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Bitte beachte auch unsere Datenschutzhinweise und AGB, die bei allen Gewinnspielen von uns
Anwendung finden.
Speicherung deiner Daten:
Deine Daten werden nur für das Gewinnspiel verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Deine
Daten werden von uns nur während des Gewinnspiels gespeichert und zur Benachrichtigung und
Bekanntgabe der Gewinner genutzt.
Sollte die Anmeldung zu unserem Newsletter eine Voraussetzung für die Teilnahme an unserem
Gewinnspiel sein, werden wir in den jeweiligen Bedingungen konkret darauf hinweisen.

Während und nach unserem Gewinnspiel hast du das Recht auf Auskunft über deine gespeicherten
Daten, deren Korrektur oder deren Löschung.
Bekanntgabe der Gewinnerinnen und Gewinner – bitte sorgfältig vor der Teilnahme lesen!
Mit deiner Teilnahme an einem unserer Gewinnspiele willigst du ein, dass dein Name (wie du bspw.
auf Facebook oder Instagram heißt) und ggf. dein eingereichter Wettbewerbsbeitrag (z.B. dein selbst
gemachtes Foto bei einem Fotowettbewerb) von uns auf unseren sozialen Netzwerken per @Funktion bekannt gemacht und geteilt, sowie auf unseren Websites veröffentlicht werden darf. Dies
dient dem Zwecke der Gewinnerbekanntgabe. Sollten wir im Rahmen des Gewinnspiels deine EMailadresse von dir freiwillig erhalten, senden wir die Benachrichtigung über den Gewinn per E-Mail
zu. Wenn du nicht über die @-Funktion zu erreichen bist oder dies ausdrücklich ablehnst, sind wir
durch deine gültige Teilnahme am Gewinnspiel berechtigt, dir eine Direktnachricht zu senden, um
dich über den Gewinn zu informieren. Solltest du unsere Nachricht nicht rechtzeitig lesen und wir
haben einen Ersatzgewinner ausgelost, hast du keinen Anspruch mehr auf deinen Gewinn. Checke
daher bspw. bei Facebook auch den Posteingangsordner „Sonstiges“.
Die Einräumung der vorstehend genannten Rechte dient alleine dem Betrieb und der
Zurverfügungstellung der Gewinnspielaktion und etwaiger Präsentation von Teilnahmebeiträgen in
Online- sowie Printmedien.
Haftungsausschluss: Jeder Teilnehmer unserer Gewinnspiele darf nur Beiträge, wie z.B. Fotos und
Links online stellen, über die der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin selbst alle Rechte (wie
Urheberrechte) verfügt. Ferner ist es nicht gestattet mit Beiträgen teilzunehmen, die Beleidigungen
enthalten, falsche Tatsachen darstellen, sexuellen oder gewaltverherrlichen Charakter haben, sowie
gegen Wettbewerbs-, Marken oder Urheberrechte verstoßen. Für etwaige Verletzungen tragen die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst die komplette Verantwortung und stellen uns von der
Haftung frei.
Sollten es die Umstände erforderlich machen, sind wir dazu berechtigt unser Gewinnspiel
abzubrechen, zu ändern oder anzupassen. Der Missbrauch (bspw. Kauf von Likes, um zu gewinnen)
unserer Gewinnspiele ist nicht gestattet und führt zur Nichtteilnahme am Gewinnspiel.
Rückfragen zu den Gewinnspielen werden von uns unter info@familia-verlag.de, info@kochdialog.de
oder office@crissycatella.com entgegengenommen.

