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1. Allgemein
Wir bedanken uns für Ihr Interesse und Ihre Teilnahme an unserem Online-Gewinnspiel „EGGER
Instagram Sommergewinnspiel 2018“ (nachfolgend das „Gewinnspiel“), bei dem drei Gewinner
jeweils bis zu 30m2 EGGER Boden der EGGER HOME Kollektion gewinnen können, inklusive
Zubehör, wie unten aufgelistet. Die Teilnahme und Durchführung des Gewinnspiels, bei dem über den
Hashtag #EGGERchallenge2018 auf Instagram teilgenommen werden kann, richtet sich nach den
nachfolgend aufgeführten Teilnahmebedingungen.
Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel erklären Sie, den Inhalt dieser Teilnahmebedingungen
und Datenschutzbestimmungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Daher bitten wir
Sie, den folgenden Text aufmerksam bis zum Ende zu lesen, bevor Sie an dem Gewinnspiel
teilnehmen.
2. Teilnahmebedingungen
a. Am Gewinnspiel teilnehmen dürfen nur volljährige natürliche Personen, die ihren Wohnsitz in einem
Land der EU, in der Schweiz oder in Großbritannien haben, das zudem Online-Gewinnspiele gestattet.
Teilnehmende Länder und Bedingungen für die Teilnahme hängen von der Location des Teilnehmers
ab. Um teilnehmen zu können, muss der Teilnehmer sich in einem EU Land, der Schweiz oder in
Großbritannien befinden. Zudem muss das Land Gewinnspiele über Instagram erlauben. Der
Teilnehmer ist selbst für eine rechtmäßige Beteiligung nach den örtlichen Vorschriften / Gesetzen
verantwortlich. Bitte informieren Sie sich vor der Teilnahme, ob in Ihrem Land OnlineGewinnspiele erlaubt sind. Ist dies in Ihrem Land nicht der Fall, bitten wir dies zu berücksichtigen
und weisen Sie darauf hin, dass Ihre Teilnahme ausgeschlossen ist. Von der Teilnahme
ausgeschlossen sind außerdem Mitarbeiter von am Gewinnspiel beteiligten Firmen sowie deren
Angehörige.
b. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist ausschließlich online über den Hashtag
#EGGERchallenge2018 auf Instagram möglich. Für eine Teilnahme benötigt der Teilnehmer ein
kostenloses öffentliches Profil auf dieser Plattform. Dies ist maßgeblich für die Bestimmung der
Identität des Teilnehmers. Um an der Aktion teilzunehmen, ist die wahrheitsgemäße Angabe
personenbezogener Daten sowie entsprechender Kontodaten vom Drittanbieter (Instagram)

notwendig. Hier gelten die Richtlinien und Geschäftsbedingungen von Instagram. Die
Nutzungsbedingungen von Instagram sind hier veröffentlicht:
https://help.instagram.com/478745558852511.
Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten selbst verantwortlich.
Teilnehmer, die unwahre Personenangaben machen, können vom Gewinnspiel ausgeschlossen
werden.
c. Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram und/oder Facebook und wird in keiner
Weise von Instagram und/oder Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Instagram und
Facebook sind von sämtlichen Schadenansprüchen, die die Durchführung dieses Gewinnspiels
betreffen, freigestellt. Sämtliche Fragen, Kommentare und Beschwerden zur Aktion sind nicht an
Instagram und/oder Facebook, sondern direkt an den Veranstalter zu richten, da dieser auch der
Empfänger der vom Gewinnspielteilnehmer bereitgestellten Informationen ist.
d. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist unentgeltlich. Die Gewinnchance und die Teilnahme sind
unabhängig vom Erwerb von Waren oder Dienstleistungen. Nutzerseitige Kosten für die Teilnahme,
wie für Internetverbindung oder Mobilfunk, hat der Teilnehmer selbst zu tragen.
e. Der Veranstalter ist berechtigt, Teilnehmer von der Teilnahme am Gewinnspiel ohne Ankündigung
und Angaben von Gründen auszuschließen, wenn diese die Voraussetzungen dieser
Teilnahmebedingungen nicht erfüllen oder das Gewinnspiel, insbesondere dessen Teilnahmevorgang,
manipulieren oder in sonstiger Weise unlauter beeinflussen oder dies versuchen, insbesondere durch
Mehrfachteilnahme, und/oder wenn Sie schuldhaft gegen die Teilnahmeregeln verstoßen. Liegen die
Voraussetzungen für einen Ausschluss vor, können Gewinne nachträglich aberkannt oder bereits
ausbezahlte bzw. ausgelieferte Gewinne zurückgefordert werden.
f. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass sein Gewinnbeitrag und InstagramNutzername im Falle des Gewinns auf den Websites und Social-Media-Kanälen des
Gewinnspielanbieters EGGER veröffentlicht werden dürfen. Ferner erklärt sich der Teilnehmer im
Gewinnfall bereit, Bild- und/oder Videoaufnahmen von dem verlegten Boden im Raum zu machen und
EGGER zur freien Verfügung zu stellen oder EGGER zu gestatten, selbst Bild- und/oder
Videoaufnahmen vom verlegten Boden zu machen und auf ihren Social-Media-Kanälen und/oder
Webseiten zu veröffentlichen (siehe dazu Punkt 4. der Teilnahmebedingungen).

2. Gewinnpreis
Teilnehmer an diesem Gewinnspiel haben die Möglichkeit, 30 m2 EGGER Boden ihrer Wahl aus der
EGGER HOME Kollektion, inklusive dem aufgeführten Zubehör, zu gewinnen.
Der Gewinnpreis beinhaltet:
1. 30 m2 des gewählten Bodens aus der EGGER HOME Kollektion
2. Zubehör: Sockelleisten nach Wahl in der für den zu renovierenden Bereich benötigten Menge;
Unterlagsmatte in der korrespondierenden Menge und Bodenprofile in der nötigen Menge;
3. Die Transportkosten zum Wohnsitz des Gewinners. EGGER organisiert in Absprache mit den
Gewinnern den Versand der Ware und trägt die Kosten.
Nicht eingeschlossen sind:
1. Weitere Kosten, alle Ausgaben persönlicher Art sowie alle Nebenkosten (außer Portokosten),
die mit der Montage bzw. dem Einbau des Bodens zusammenhängen können.
Es besteht kein Anspruch auf weitere, nicht in der Gewinnbeschreibung genannte Leistungen. Eine
Auszahlung der Gewinne in bar oder ein Tausch sowie eine Übertragung auf andere ist nicht möglich.
In dem unwahrscheinlichen Fall der Nichtverfügbarkeit des Gewinns behält sich EGGER das Recht
vor, diesen nach eigenem Ermessen durch einen gleichwertigen oder höherwertigen Preis zu
ersetzen.

3. Teilnahme und Durchführung des Gewinnspieles
a. Das Gewinnspiel startet am 06.07.2018 um 12:00 Uhr MEZ und endet am 08.07.2018 um 23:59 Uhr
MEZ. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt ausschließlich online über den Hashtag
#EGGERchallenge2018 auf Instagram. Maßgeblich für den Zeitpunkt der Teilnahme ist die
protokollierte Uhrzeit. Für Verzögerungen bei der Datenübermittlung ist EGGER nicht verantwortlich.
b. Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, muss der Teilnehmer ausschließlich auf seinem
mobilen Gerät (Smart Phone, Tablet etc.) in dem Moment, in dem der abgebildete Fußball auf den
roten Punkt in der unteren Bildmitte trifft und in grüner Farbe erscheint, einen Screenshot der EGGER
Instagram-Seite erstellen, der das gesamte Gewinnspiel-Posting einschließlich des EGGER Logos
oben links abbildet, und diesen unter Verwendung des Hashtags #EGGERchallenge2018 auf seinem
öffentlichen Instagram-Profil posten. Aus allen entsprechenden Screenshots mit grünem Ball, die unter
dem Instagram Hashtag #EGGERchallenge2018 innerhalb des Gewinnspielzeitraums gepostet
werden, werden innerhalb von 24 Stunden nach dem Ende des Gewinnspielzeitraums unter
Ausschluss der Öffentlichkeit mittels eines unabhängigen Losverfahrens drei (3) Gewinner gezogen.
Falls es weniger als drei (3) Teilnehmern gelingt, den Screenshot in dem Moment zu erstellen, in dem
der Fußball in grüner Farbe erscheint, werden die übrigen Gewinner unter allen Beiträgen mit
Screenshot des Postings in dem der Ball zu sehen ist und die unter dem Instagram Hashtag
#EGGERchallenge2018 innerhalb des Gewinnspielzeitraums gepostet werden unter Ausschluss der
Öffentlichkeit mittels eines unabhängigen Losverfahrens ermittelt.
c. Die Gewinner werden mittels eines Administratorenkommentars unter dem entsprechenden Beitrag
der Teilnehmer in Instagram schriftlich am 09.07.2018 benachrichtigt. Dabei werden die Gewinner
aufgefordert, ihre Kontaktdaten (Name, Post-/Lieferadresse, E-Mail, Telefon) über eine private
Instagram-Nachricht an den EGGER-Instagram-Account zu senden.
d. Sollten sich die jeweiligen Gewinner nach der Benachrichtigung nicht innerhalb von 72 Stunden
beim Veranstalter bzw. dessen Administrator melden, verfällt deren individueller Gewinnanspruch.
EGGER ist dann berechtigt, aus allen gewinnberechtigten Teilnehmern neue Gewinner gemäß
Auslosung zu bestimmen. Dies geschieht auch, wenn durch die Angabe falscher/fehlerhafter Daten
bezüglich der Kontaktadresse die Zusendung des Gewinns nicht möglich sein sollte. Unbeachtet für
die fristgerechte Gewinnbestätigung bleibt ein mögliches Nichtfunktionieren der Einlog-Funktion bei
Instagram. Hierfür ist der Gewinner selbst verantwortlich, und es besteht kein Anspruch auf eine
Gewinnbestätigung nach Ablauf der Frist. Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist
EGGER nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen; ein Anspruch auf den Gewinn
besteht in diesem Falle auch nicht.
e. Andernfalls wird die Gewinnübergabe sodann mit dem Gewinner individuell geklärt. Die
Detailabsprachen hinsichtlich des Preises sowie die weitere Kommunikation finden per
privater Instagram-Nachricht, E-Mail bzw. telefonisch statt. Diese Kontaktaufnahme dient allein der
Kommunikation der Kontakt- und Adress-/Lieferdaten und wird nicht für Werbezwecke missbraucht.
EGGER ist berechtigt, die Daten des Gewinners an den Kooperationspartner zu übermitteln, um so
die Gewinnübermittlung zu ermöglichen.
f. Die Gewinnübermittlung erfolgt nach der Gewinnbenachrichtigung und wird in Absprache mit dem
Gewinner von EGGER organisiert. Die Kosten für die Gewinnübermittlung trägt EGGER.
Im Falle eines unzustellbaren Gewinns ist EGGER nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen
anzustellen. Der Gewinnanspruch verfällt dann auch in diesem Falle. Mit Versendung geht die Gefahr
der Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Gewinner über. EGGER übernimmt
keinerlei Gewähr für die Übermittlung des Preises an den Gewinner. Der Gewinnanspruch des
Teilnehmers verfällt zudem, falls der Gewinn durch fehlerhafte Datenangaben nicht korrekt zugesandt
werden kann. Sollte eine Gewinnübermittlung an den Gewinner nicht möglich sein (z.B. da der
Gewinnanspruch aufgrund der Teilnahmebedingungen entfallen ist oder der Gewinner den Gewinn
nicht annimmt) bleibt es EGGER nach eigenem Ermessen überlassen, was mit dem Gewinn erfolgt
(z.B. ob der Gewinn nach den vorliegenden Teilnahmebedingungen an die Teilnehmer, die nicht
gewonnen haben, vergeben wird oder ob dieser nicht vergeben und z.B. für ein anderes Gewinnspiel
genutzt wird). Darüber hinaus übernimmt EGGER, soweit gesetzlich zulässig, keine Gewähr für die
Verfügbarkeit der Preise. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

4. Urheber- und Persönlichkeitsrecht, Rechteübertragung
Mit der Teilnahme bestätigt der Teilnehmer, dass ihm die Rechte an dem geposteten Beitrag und im
Gewinnfall an den angefertigten Bildern des verlegten Bodens vollumfänglich zustehen
beziehungsweise, dass ihm das Posten für das Gewinnspiel gestattet ist.
Sofern Rechte Dritter bestehen, bestätigt der Teilnehmer, dass ihm alle Rechte für die Teilnahme an
diesem Gewinnspiel eingeräumt wurden. Falls entgegen der vorstehenden Bestätigungen des
Teilnehmers Rechte Dritter durch die Veröffentlichung auf Instagram verletzt werden, stellt der
Teilnehmer EGGER von jedweden Kosten, insbesondere Schadensersatzzahlungen an den
Verletzten, frei.
Mit der Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass EGGER berechtigt ist,
seinen Gewinnbeitrag und Instagram-Nutzernamen im Falle des Gewinns auf EGGER Websites
und Social-Media-Kanälen zu veröffentlichen. Ferner erklären sich hiermit die Teilnehmer am
Gewinnspiel im Gewinnfall damit einverstanden, Bild-/Videoaufnahmen von dem verlegten
Boden im Raum zur Verfügung zu stellen bzw. dass Fotos und/oder Videoaufnahmen seitens
EGGER davon gemacht werden dürfen. Dazu übertragen die Gewinner dem Veranstalter EGGER
unwiderruflich und weiterübertragbar inhaltlich, zeitlich und räumlich unbegrenzt sämtliche
Nutzungsrechte an allen von ihnen angefertigten und eingereichten Bilder/Videos des eingebauten
Bodens, insbesondere für die Nutzung auf den Social-Media-Kanälen und Webseiten des
Veranstalters. Gewinner und/oder Teilnehmer verpflichten sich, auf Verlangen von EGGER eine
zusätzliche, schriftliche Vereinbarung über die Übertragung von Rechten an den Bildern
abzuschließen.

5. Datenschutz und -sicherheit
Die vorliegenden Datenschutzhinweise gelten für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im
Rahmen der Durchführung dieses Gewinnspiels. In Ergänzung hierzu wird auf die allgemeine
Datenschutzerklärung von EGGER verwiesen:
https://www.egger.com/shop/de_AT/egger-group/protection-of-data-privacy
Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, z.B. Name, Adresse,
E-Mail-Adressen. Die von den Teilnehmern im Rahmen des Gewinnspiels angegebenen
personenbezogenen Daten werden von EGGER ausschließlich zum Zwecke der Durchführung und
Abwicklung des Gewinnspiels erhoben, gespeichert und genutzt. Eine weitergehende Verwendung
findet nicht statt. Nach Beendigung des Gewinnspiels werden die Daten des Teilnehmers gelöscht. Mit
der Teilnahme erklärt sich der Nutzer ausdrücklich damit einverstanden, dass der Veranstalter die
zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erforderlichen personenbezogenen
Daten im Rahmen der datenschutzrechtlichen Bestimmungen erhebt, verwendet und speichert.
Informationspflichten gem. Artikel 13 DSGVO
a. Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter
Verantwortliche Stelle im Sinne der geltenden Datenschutzgesetze ist die FRITZ EGGER GmbH &
Co. OG, Geschäftssitz: Weiberndorf 20, A-6380, St. Johann in Tirol,
E-Mail: privacy@EGGER.com
b. Umfang und Zweck der Datenverarbeitung
Bei einer Teilnahme am Gewinnspiel verarbeiten wir von Ihnen initial die nachfolgenden Daten:
 Öffentliche Instagram-Profilinformationen inkl. Nutzername der Teilnehmer
 Abgegebener Instagram-Beitrag (Text und Bild) der Teilnehmer
 Eingereichtes Bildmaterial des verlegten Bodens im Raum, das von den Gewinnern
bereitgestellt oder von einem von EGGER beauftragten Fotografen/Videographer erstellt wird

Im Falle eines Gewinns werden wir zudem von dem Gewinner die nachfolgenden Daten erfragen:
 Vollständiger Name
 Anschrift /Lieferanschrift
 E-Mail-Adresse bzw. Telefonnummer
 Geburtsdatum (Jahr und Monat zur Überprüfung der Volljährigkeit)
 Von den Gewinnern selbst geschossene oder von einem von EGGER beauftragten
Fotografen gemachte Fotos und/oder Videos des verlegten Bodens im Raum.
Die von den Teilnehmern im Rahmen des Gewinnspiels angegebenen personenbezogenen Daten
werden von EGGER ausschließlich zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels
erhoben, gespeichert und genutzt. Eine weitergehende Verwendung findet nicht statt. Stellen Sie uns
die genannten Daten nicht zur Verfügung, ist eine Teilnahme am Gewinnspiel bzw. eine
Kontaktaufnahme bzgl. einer Gewinnmitteilung nicht möglich.
c. Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich zur Abwicklung des Gewinnspiels, insbesondere
Ermittlung des Gewinns und dessen Benachrichtigung sowie Gewinnübermittlung. Die
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung dieses
Schuldverhältnisses ist somit Art. 6 Abs. 1 lit. b) der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
d. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: Ihre Daten
werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, die Weitergabe ist für die
Durchführung des Gewinnspiels oder die Versendung des Gewinns erforderlich, und es liegt eine
datenschutzrechtliche Übermittlungsbefugnis vor. Falls erforderlich, werden personenbezogene Daten
an die Unternehmen weitergegeben, die an der Abwicklung des Gewinnspiels beteiligt sind. Diese
sind z.B. Partner in der Abwicklung von Gewinnspielen oder Gewinnübermittlung. Im Übrigen setzt
EGGER weitere Dienstleister für die Verarbeitung personenbezogener Daten ein, unter anderem für
die Versendung von E-Mails, die Speicherung Ihrer Daten in einem sicheren Rechenzentrum sowie
die Pflege und Analyse von Datenbanken. Sämtliche Auftragsverarbeiter wurden sorgfältig
ausgewählt, unterstützen EGGER streng weisungsgebunden und erhalten nur in dem Umfang und für
den benötigten Zeitraum Zugang zu Ihren Daten, der für die Erbringung der Leistungen erforderlich ist
bzw. in dem Umfang, in dem Sie in die Datenverarbeitung und -nutzung eingewilligt haben.
e. Speicherdauer Ihrer Daten
Nach Beendigung des Gewinnspiels werden Ihre im Rahmen des Gewinnspiels verarbeiteten Daten
grundsätzlich innerhalb von 90 Tagen gelöscht. Der Datennutzung und -speicherung kann jederzeit
durch eine E-Mail an privacy@egger.com widersprochen werden. In diesem Fall werden alle Daten
des Teilnehmers gelöscht und die Teilnahme am Gewinnspiel beendet.
f. Hinweise zum Einsatz der Instagram-Dienste
Neben diesen Teilnahmebedingungen wird das Verhältnis zwischen dem Veranstalter, dem
Teilnehmer und Instagram durch die unter help.instagram.com/478745558852511 abrufbaren
Nutzungsbedingungen sowie die unter help.instagram.com/155833707900388 abrufbaren
Datenschutzregeln von Instagram bestimmt. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass Ihre
Daten über Instagram als US-Anbieter außerhalb des Raumes der Europäischen Union verarbeitet
werden können. Soweit US-Anbieter unter dem Privacy-Shield zertifiziert sind, verpflichten sie sich
aber damit, die Datenschutzstandards der EU einzuhalten. Instagram ist unter dem Privacy-ShieldAbkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht
einzuhalten. (https://www.privacyshield.gov/welcome)
Ferner werden Ihre Daten seitens Instagram im Regelfall für Marktforschungs- und Werbezwecke
verarbeitet. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der
Daten durch Instagram sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz
der Privatsphäre als Nutzer (Widerspruchsmöglichkeiten/Opt-Out), entnehmen Sie bitte unmittelbar
den Datenschutzhinweisen von Instagram:
https://help.instagram.com/155833707900388/?helpref=hc_fnav&bc[0]=InstagramHilfe&bc[1]=Datenschutz%20und%20Sicherheitsbereich

Informationen zu eventuell maßgeblichen Privatsphäreeinstellungen der Instagram-Konten finden sie
unter: https://www.Instagram.com/settings?tab=ads
Auch im Falle von Auskunftsanfragen und der Geltendmachung von Nutzerrechten, ist darauf
hinzuweisen, dass diese am effektivsten bei Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo
Park, CA, 94025, USA,) geltend gemacht werden können. Nur Instagram hat jeweils Zugriff auf die
Daten der Nutzer und kann direkt entsprechende Maßnahmen ergreifen und Auskünfte geben. Sollten
Sie dennoch Hilfe benötigen, können Sie sich an uns wenden.
g. Ihre Betroffenenrechte
Soweit EGGER personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, stehen Ihnen als Betroffener die in
der allgemeinen Datenschutzerklärung https://www.egger.com/shop/de_AT/egger-group/protection-ofdata-privacy näher ausgeführten folgenden Betroffenenrechte unter den datenschutzrechtlichen
Voraussetzungen zu:
 Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO), Berichtigung (Art. 16 DS-GVO), Datenlöschung (Art. 17
DSGVO), Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) sowie Datenübertragbarkeit (Art.
20 DS-GVO);
 gemäß Art.7 Abs. DS-GVO eine einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu
widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung
beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;
 gemäß Art.77 DS-GVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können
Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes
oder unseres Firmensitzes wenden.
 Widerspruchsrecht. Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage im
öffentlichen Interesse aufgrund von Art. 6 Abs. 1 e) DS-GVO und/oder aufgrund von
berechtigten Interessen gemäß Art.6 Abs.1 S.1 lit. f DS-GVO verarbeitet werden, haben
Sie das Recht, gemäß Art. 21 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus
Ihrer besonderen Situation ergeben.
Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an
privacy@egger.com

6. Verantwortlichkeit für die Einstellung von Inhalten und Freistellungserklärung
a. Die Teilnehmer des Gewinnspiels sind für die Inhalte Ihrer Kommentare und Beiträge im Rahmen
des Gewinnspiels sowie alle hochgeladenen Dokumente selbst verantwortlich. Insoweit versichert der
Teilnehmer, durch das Hochladen des Inhalts bzw. des Beitrags keine Rechte Dritter zu verletzten.
Links und die dadurch erreichbaren Inhalte, die von Dritten betrieben werden, macht sich EGGER
nicht zu eigen und ist folglich für deren Inhalt nicht verantwortlich. Es gelten die Nutzungsbedingungen
des Drittanbieters Instagram. Der Teilnehmer verpflichtet sich, die Inhalte und Dienste weder
nachzuahmen noch zu vervielfältigen, zu verkaufen, zu verbreiten, zu manipulieren oder Dritten zur
Verfügung zu stellen.
b. EGGER kann in keiner Weise verantwortlich gemacht werden für Verluste oder Schäden, die im
Zusammenhang mit dem Gewinnspiel oder einem Übertragungsfehler oder sonstigen, insbesondere
technischen Schwierigkeiten (z. B. Überlastung) oder Datenverluste entstehen.
c. Der Teilnehmer stellt mit seiner Teilnahme am Gewinnspiel EGGER von sämtlichen Ansprüchen,
einschließlich Schadensersatzansprüchen, frei, die andere Nutzer oder sonstige Dritte wegen einer
Verletzung ihrer Rechte durch die vom Teilnehmer eingestellten Inhalte gegen EGGER geltend
machen. Weitere Ansprüche von EGGER bleiben unberührt.

7. Haftung
a. Schadensersatzansprüche gegen EGGER sind ausgeschlossen, es sei denn, es liegt Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit vor. Für einen Schaden des Teilnehmers haftet EGGER sowie ihre jeweiligen
gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen nur, soweit der Schaden durch EGGER, ihre
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde.
Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit.
b. EGGER kann die jederzeitige Verfügbarkeit des Angebots nicht garantieren. EGGER kann das
Angebot auch jederzeit einstellen. Eine Haftung von EGGER für aus der fehlenden Verfügbarkeit oder
Einstellung des Angebots entstehende Nachteile oder Schäden ist ausgeschlossen.
8. Bestätigung der Teilnahme und der Teilnahmebedingungen und Datenbestimmungen
Mit der Teilnahme erklärt sich der Nutzer ausdrücklich damit einverstanden, dass der Veranstalter die
für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlichen personenbezogenen Daten im Rahmen der
datenschutzrechtlichen Bestimmungen bis zum Ablauf des Gewinnspiels verwendet und speichert.
Durch Teilnahme an diesem Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen
sowie die Bestimmungen zu Datenschutz und -sicherheit.
9. Anwendbares Recht, Sonstiges
a. Diese Teilnahmebedingungen können von EGGER jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung
geändert werden. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung des
Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. EGGER behält sich ferner das Recht vor, das
Gewinnspiel aus wichtigen Gründen jederzeit ohne Vorankündigung zu beenden oder auszusetzen.
Dies gilt insbesondere für solche Gründe, die die Durchführung des Gewinnspiels wie geplant
behindern oder unmöglich machen oder wenn eine ordnungsgemäße Durchführung nicht
gewährleistet werden kann. Ist eine vorzeitige Beendigung des Gewinnspieles durch das Verhalten
eines Teilnehmers verursacht, ist EGGER berechtigt, Ersatz des ihr entstandenen Schadens zu
verlangen. Eine Haftung von EGGER für aus der fehlenden Verfügbarkeit oder Einstellung des
Angebots entstehende Nachteile oder Schäden ist ausgeschlossen.
b. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
c. Es gilt ausschließlich das deutsche Recht.
d. Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen
Bedingungen davon unberührt.

