
Teilnahmebedingungen ZUNFT Kölsch Gewinnspiel Gutschein Online 
Fan-Shop 

1. Allgemeines zum Veranstalter / Veranstaltungszeitraum 

1.1. Die Erzquell Brauerei Bielstein Haas & Co. KG, Bielsteiner Str. 108 in 51674 

Wiehl (nachfolgend: Erzquell Brauerei) veranstaltet mit der Marke ZUNFT Kölsch 

im Aktionszeitraum vom 26.11. bis 29.11.2020 ein ZUNFT Kölsch Gewinnspiel 

(nachfolgend: Gewinnspiel) auf Facebook. Eine Teilnahme ist nur bis 

einschließlich 29.11.2020 23:59 Uhr möglich. 

1.2. Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in 

keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der 

Empfänger der vom Teilnehmer bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook, 

sondern die Erzquell Brauerei. Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden 

zum Gewinnspiel sind nicht an Facebook zu richten, sondern direkt 

an gewinnspiel@erzquell.de. 

  

2.Teilnahme / Teilnehmer 

2.1. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenlos und unabhängig vom Erwerb 

von Waren oder Dienstleistungen der Erzquell Brauerei möglich. 

2.2. Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein und Ihren Wohnsitz in der 

Bundesrepublik Deutschland haben. Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter der 

Erzquell Brauereien, Mitarbeiter verbundener sowie sonstiger am Gewinnspiel 

beteiligter Unternehmen und Angehörige dieser Mitarbeiter.  

2.3. Um teilzunehmen, muss sich der Teilnehmer mit seinem Facebook-Account 

einloggen (oder einen kostenlos erstellen) und auf die ZUNFT Kölsch Facebook 

Seite www.facebook.com/zunftkoelschbrauerei gehen. Dann muss der Teilnehmer 

im Aktionszeitraum in den Kommentaren unter dem Gewinnspiel-Beitrag mitteilen, 

welchen Artikel aus dem neuen Online Fan-Shop er gerne verschenken bzw. selber 

haben möchte.  

2.4. Maximal ist ein Eintrag pro Teilnehmer auf Facebook pro 

Gewinnspielzeitraum zulässig. 

2.5. Durch die Teilnahme an dem Gewinnspiel bestätigt der Teilnehmer sein 

Einverständnis mit der Geltung dieser Teilnahmebedingungen, die im Posting bzw. 

auf der Homepage hinterlegt sind. 

2.6. Eine Barauszahlung oder Übertragbarkeit des Gewinns auf andere Personen ist 

ausgeschlossen. Erstattung und Umtausch sowie der Rechtsweg sind 

ausgeschlossen. 
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2.7. Der Teilnehmer willigt ausdrücklich darin ein, dass sein Vor- und Zuname 

nebst Wohnort sowie der vorgeschlagene Name von der Erzquell Brauerei im 

Zusammenhang mit dem Gewinn zu Werbezwecken auf Facebook, auf der 

Homepage und in Pressemitteilungen der Erzquell Brauerei veröffentlicht werden 

darf.  

  

3. Gewinn 

3.1. Der Gewinner werden unter allen Teilnehmer-Kommentaren, die unter dem 

Gewinnspiel-Beitrag eingegangen sind, vom Social Media Team der Erzquell 

Brauerei ausgelost. Es wird ein Gutschein im Wert von 50 € für den neuen Erzquell 

Online Fan-Shop verlost. Der Gutschein kann nur im vollem Umfang unter 

www.erzquell-shop.liquisign.de eingelöst werden und kann nicht in bar ausgezahlt 

werden. 

3.2. Der Gewinner wird per Facebook-Kommentar benachrichtigt und aufgefordert, 

sich in einer persönlichen Nachricht an ZUNFT Kölsch zu wenden. Dabei gibt er 

seinen vollen Namen, Anschrift, Geburtsdatum und Email-Adresse an. Zusätzlich 

wird der Gewinner per persönlicher Nachricht informiert. Er wird gebeten, 

innerhalb von 24 Stunden auf diese zu antworten.  

3.3. Sollte sich der Gewinner innerhalb einer Frist von 24 Stunden nicht melden, 

verfällt der Gewinnanspruch und es wird ein anderer Gewinner ausgelost. 

3.4. Der Gewinner erhält den Gutschein im Wert von 50 € einzulösen im Erzquell 

Online Shop von uns per Post. 

3.5. Die Erzquell Brauerei hat das Recht, den Gewinner nach der Verlosung auf 

ihrer Facebook Seite mit Vor- und Nachnamen sowie Wohnort zu veröffentlichen. 

  

4. Teilnehmerausschluss und Beendigungsmöglichkeit des Gewinnspiels  

4.1. Teilnehmer, die die Teilnahmebedingungen nicht erfüllen und/oder gegen diese 

verstoßen, sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.  

4.2. Die Erzquell Brauerei und ihre Erfüllungsgehilfen werden die Einträge 

ablehnen, die nach ihrem Ermessen Inhalte enthalten, die  

a. vom Veranstalter als anstößig erachtet werden, z. B. pornographischer Natur sind 

oder sich negativ auf den Namen, den Ruf oder den good will der Erzquell Brauerei 

oder eines Markenpartners auswirken können; 
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b. Marken, Logos oder urheberrechtlich geschütztes Material enthalten, das nicht 

im Eigentum des Teilnehmers steht oder ohne vorherige schriftliche Zustimmung 

des Rechteinhabers verwendet wird (einschließlich berühmter Namen, 

Firmennamen, etc.); 

c. andere Personen oder Unternehmen, einschließlich des Veranstalters (und seiner 

Partner), verunglimpfen, falsch darstellen oder beleidigen; 

d. eine politische Gesinnung wiedergeben. 

4.3. Die Erzquell Brauerei behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit 

ohne Angaben von Gründen auszusetzen, vorzeitig zu beenden oder abzubrechen. 

Von diesem Recht wird insbesondere Gebrauch gemacht, wenn eine 

ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels aufgrund von technischen oder 

rechtlichen Gründen nicht gewährleistet ist. 

  

5. Datenschutz 

5.1. Die im Rahmen der Teilnahme an dem Gewinnspiel angegebenen und 

übermittelten personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden ausschließlich zur 

Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels von der Erzquell Brauerei sowie 

deren mit der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels beauftragten 

Kooperationspartnern gespeichert, genutzt und verarbeitet und nicht an Dritte 

weitergegeben oder anderweitig genutzt. Die Erzquell Brauerei ist jedoch 

berechtigt, diese Daten an ihre Kooperationspartner weiterzugeben. Mit der 

Teilnahme an dem Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmer mit der Nutzung, 

Speicherung und Übermittlung der Daten zwischen der Erzquell Brauerei und deren 

Kooperationspartnern zum Zweck der Abwicklung des Gewinnspiels 

einverstanden.  

5.2. Die Teilnehmer können die Einwilligung zur Verwendung ihrer Daten jederzeit 

schriftlich oder per Email unter info@erzquell.de gegenüber der Erzquell Brauerei 

widerrufen. Im Falle eines wirksamen Widerrufs wird die Erzquell Brauerei diese 

Daten löschen, soweit die Erzquell Brauerei die Daten nicht aufgrund eines 

gesetzlichen Erlaubnistatbestandes oder aufgrund sonstiger gesetzlicher Vorgaben 

speichern und nutzen darf. 

5.3. Die Teilnehmer haben das Recht, durch eine entsprechende Anforderung in 

Textform (z.B. Brief, Fax, Email) von der Erzquell Brauerei Auskunft darüber zu 

verlangen, welche personenbezogenen Daten über sie bei der Erzquell Brauerei 

gespeichert sind. Sie können die Berichtigung gespeicherter Daten von der Erzquell 

Brauerei verlangen, wenn diese unrichtig sind. Sie haben darüber hinaus die 

Möglichkeit, sie betreffende Daten durch die Erzquell Brauerei sperren oder 

löschen zu lassen. Sofern die Daten auch an einer anderen Stelle gespeichert sind, 

mailto:info@erzquell.de


wird die Erzquell Brauerei das Vorbringen an die betroffene Stelle weiterleiten und 

die betroffene Stelle unterrichten. Von der Löschung ausgenommen sind die Daten, 

die die Erzquell Brauerei zur Abwicklung noch ausstehender Aufgaben oder zur 

Durchsetzung eigener Rechte und Ansprüche im Rahmen des Gewinnspiels 

benötigt, sowie Daten, die die Erzquell Brauerei nach gesetzlicher Maßgabe 

aufbewahren muss. 

5.4. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). 

  

6. Haftung 

6.1. Die Erzquell Brauerei haftet nicht für Sach- oder Rechtsmängel der 

ausgelobten Gewinne. Eine Haftung für falsche Angaben und Beschreibungen der 

ausgelobten Gewinne wird – soweit rechtlich möglich – ausgeschlossen. Die 

Erzquell Brauerei behält sich das Recht vor, die ausgelobten Gewinne durch 

gleichwertige Preise zu ersetzen. 

6.2. Schadensersatzansprüche gegenüber der Erzquell Brauerei, die in 

Zusammenhang mit dem Gewinnspiel stehen, sind – innerhalb des gesetzlich 

zulässigen – unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen, es sei denn, die 

Erzquell Brauerei hätte vorsätzlich oder grob fahrlässig gesetzliche Pflichten 

verletzt. 

6.3. Die Erzquell Brauerei übernimmt keine Gewährleistung und Haftung dafür, 

dass das Gewinnspiel während des gesamten Veranstaltungszeitraums zur 

Verfügung steht und fehlerfrei funktioniert. Die Erzquell Brauerei haftet nicht für 

Schäden aus der Beeinträchtigung der Verfügbarkeit des Gewinnspiels auf der 

Gewinnspiel-Internet- und/oder Facebook-Seite bei nicht beeinflussbaren 

technischen Störungen und Ereignissen höherer Gewalt sowie Angriffen Dritter 

gegen die genannten Seiten. Weiterhin übernimmt die Erzquell Brauerei keine 

Garantie dafür, dass die genannten Seiten auf dem jeweiligen Teilnehmer-Endgerät 

ordnungsgemäß funktionsfähig sind. 

  

7. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein 

oder eine Regelungslücke bestehen, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen nicht. An die Stelle der unwirksamen oder fehlenden 

Bestimmungen tritt eine Bestimmung, welche dem Vertragszweck und den 

gesetzlichen Bestimmungen am nächsten kommt. 

  



 

8. Gerichtsstand 

Bei Streitigkeiten findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland 

Anwendung. Als Gerichtsstand wird, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz der 

Erzquell Brauerei Bielstein vereinbart. Soweit der/die Teilnehmer keinen 

allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder haben, oder nach der Teilnahme 

den Wohnsitz ins Ausland verlegt, wird der Sitz von der Erzquell Brauerei 

Bielstein ebenso als Gerichtsstand vereinbart. 

  

Bei Fragen in Bezug auf die Durchführung dieses Gewinnspiels und der 

Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten wenden Sie sich bitte 

an info@erzquell.de 
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