
§1 Veranstalter  

Hausärztliche Service- und Wirtschaftsgesellschaft mbH Westfalen-Lippe (im 
Folgenden "der Gewinnspielverantwortliche" genannt) Massener Str. 119a, 59423 
Unna (Telefon: 02303-94292-0, E-Mail: LVWL@hausaerzteverband-wl.de). Dieses 
Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram und wird in 
keiner Weise von Facebook oder Instagram unterstützt, gesponsert oder organisiert. 
Für das Gewinnspiel ist nicht Facebook oder Instagram, sondern der 
Gewinnspielverantwortliche verantwortlich. Die von dem Gewinner bereitgestellten 
Informationen werden nicht von Facebook oder Instagram, sondern vom 
Gewinnspielverantwortlichen verwendet. Fragen, Kommentare oder Beschwerden zum 
Gewinnspiel sind ausschließlich an den Gewinnspielverantwortlichen zu richten.  

§2 Teilnahmebedingungen 

Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind ausschließlich Personen mit ständigem 
Wohnsitz in Deutschland, einem Mindestalter von 18 Jahren und einer gültigen 
Postanschrift in Deutschland. Die Teilnehmer nehmen mit ihrem Facebook- oder 
Instagram-Account und ihrem Facebook- oder Instagram-Namen am Gewinnspiel teil. 
Alle Teilnehmer müssen daher über einen aktiven und zugriffsfähigen Facebook-oder 
Instagram-Account verfügen. Die Verwendung mehrerer Facebook- oder Instagram-
Accounts zur Erhöhung der Gewinnchancen ist nicht gestattet. Von der Teilnahme 
ausgeschlossen sind die gesetzlichen Vertreter und Mitarbeiter des 
Gewinnspielverantwortlichen, Händler und Vertriebspartner sowie alle an der 
Durchführung des Gewinnspiels beteiligten Personen als auch die 
Familienangehörigen der zuvor genannten Personen. Die Teilnahme am Gewinnspiel 
ist unentgeltlich und unabhängig vom Erwerb von Waren und Dienstleistungen. Um 
am Gewinnspiel teilzunehmen, muss der Facebook- oder Instagram-Nutzer den 
Beitrag auf der Facebook- oder Instagramseite des Hausärzteverbandes Westfalen-

Lippe liken und den Gewinnspielbeitrag mit einem Weihnachtswunsch kommentieren. 
Jeder Facebook- oder Instagram-Nutzer nimmt nur einmal am Gewinnspiel teil, auch 
wenn der jeweilige Gewinnspiel-Post mehrfach kommentiert oder mit “gefällt mir” 
markiert (“geliked”) wird. Der Gewinnspielverantwortliche behält sich vor, 
Teilnehmer, die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen oder durch technische 
Manipulation versuchen, das Gewinnspiel zu beeinflussen, vom Gewinnspiel 
auszuschließen. Im Falle eines Ausschlusses können Gewinne auch nachträglich 
aberkannt und zurückgefordert werden. Der Gewinnspielverantwortliche behält sich 
vor, die Gewinnspielbedingungen jederzeit ohne gesonderte Benachrichtigung zu 
ändern, anzupassen oder zu beenden.  

§3 Zeitraum des Gewinnspiels 

Das Gewinnspiel beginnt am 10.12.2020 um 12:00 Uhr und endet am 16.12.2020 um 
12:00 Uhr. Der Gewinner wird am 16.12.2020 um 12.30 Uhr auf der Facebook – und 
Instagramseite des Hausärzteverbandes Westfalen-Lippe bekannt gegeben.  
 

§4 Preise  

Im Rahmen des Gewinnspiels können folgende Sachpreise gewonnen werden:  



1 Corona-Weihnachts-Paket bestehend aus 1 x Infrarot-Fieber-Thermometer, 4 x 
FFP2-Schutzmasken, 4 x Hände-Desinfektionsmittel und 4 x Tassen mit 
Nervennahrung. 
 
§5 Auswahl der Gewinner / Verlosung 

Durch die Teilnahme entsteht kein Anspruch auf den Gewinn aus diesem Gewinnspiel. 
Am Gewinnspiel nehmen alle Personen teil, die den Gewinnspiel-Beitrag auf der 
Facebook- oder Instagramseite Hausärzteverband Westfalen-Lippe liken und den 
Gewinnspielbeitrag kommentieren. Die Auswahl des Gewinners erfolgt durch ein 
Losverfahren per Zufall.  
 

§6 Gewinnbenachrichtigung und Gewinnannahme 

Der Hausärzteverband Westfalen-Lippe schreibt unter dem Gewinnspielpost den 
Namen des Gewinners und weist den Facebook- bzw. Instagram-Nutzer so auf den 
Gewinn hin. Dieser Hinweis erfolgt ohne Gewähr. Um den Gewinn anzunehmen, muss 
der betroffene Teilnehmer dem Gewinnspielverantwortlichen innerhalb von sieben 
Tagen ab dem Tage der Veröffentlichung des Kommentars seinen vollständigen 
Namen, seine Postanschrift und seine E-Mail-Adresse durch eine persönliche 
Nachricht via Facebook oder Instagram zukommen lassen. Mit der Übersendung 
dieser Daten willigt der Teilnehmer in die einmalige Kontaktaufnahme zum Zwecke 
der Gewinnversendung ein. Wird der Gewinn nicht innerhalb von sieben Tagen ab 
dem Tage der Benachrichtigung über den Gewinn angenommen, behält sich der 
Gewinnspielverantwortliche das Recht vor, den Gewinn verfallen zu lassen. Die 
Teilnehmer sind für die Richtigkeit ihrer an den Gewinnspielverantwortlichen 
übermittelten Kontaktdaten zum Versand des Gewinns selbst verantwortlich. Falls der 
Sachpreis im Zuge des Gewinnspiels durch fehlerhafte Datenangaben der Gewinner 
nicht korrekt zugeordnet oder zugesendet werden kann, entfällt der Gewinnanspruch. 
Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der Preis ist nicht übertragbar 
oder austauschbar. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst 
verantwortlich. Sollte der Gewinn von dem Gewinnspielverantwortlichen aus zu 
vertretenden Gründen nicht zur Verfügung gestellt werden können, behält sich der 
Gewinnspielverantwortliche vor, einen gleichwertigen Ersatz zu liefern. Ein Anspruch 
auf Barauszahlung des Gewinns besteht in keinem Fall.  

§7 Gewinnversand 

Der Versand des Gewinns an den Gewinner wird innerhalb von 2 Wochen nach 
Bekanntgabe – nach Möglichkeit noch vor Weihnachten – durch den 
Gewinnspielverantwortlichen vorgenommen. Der Versand des Gewinns erfolgt nur 
innerhalb Deutschlands. Sind die Gewinne an den Transportdienstleister übergeben, 
geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung auf 
den Gewinner über.  

§8 Datenschutzhinweise  

(1) Durch die Teilnahme erklären sich die Teilnehmer ausdrücklich damit 
einverstanden, dass der Gewinnspielverantwortliche die Daten des Teilnehmers, die 
ihm im Falle des Gewinns übermittelt wurden, speichert, verarbeitet und 



veröffentlicht. Dies geschieht ausschließlich durch den Gewinnspielverantwortlichen 
und nur zum Zwecke des Gewinnversands. Der Gewinnspielverantwortliche 
verpflichtet sich diese Daten unmittelbar nach Abwicklung des Gewinnversands 
ersatzlos zu vernichten. Es ist dem Gewinnspielverantwortlichen untersagt die Daten 
an Dritte weiterzugeben. Dritte sind auch jegliche Vertriebspartner. Der 
Gewinnspielverantwortliche hat sicherzustellen, dass ausschließlich Mitarbeiter, 
welche den Gewinnversand abwickeln, mit den Daten in Kontakt treten und diese 
nicht an Dritte weitergeben.  

(2) Der Gewinnspielverantwortliche verpflichtet sich die gesetzlichen Bestimmungen 
zum Datenschutz zu beachten und das Fernmeldegesetz zu wahren. Weitere 
Informationen zum Datenschutz findest Du in den Datenschutzbestimmungen des 
Hausärzteverbandes Westfalen-Lippe und der HSW mbH WL unter: 
https://www.hausaerzteverband-wl.de/index.php/datenschutz 

§ 9 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels  

Der Gewinnspielverantwortliche behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne 
Vorankündigung abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht er 
insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen und/oder rechtlichen Gründen 
eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden kann. 
Sofern diese Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wurde, 
kann der Gewinnspielverantwortliche von diesem den entstandenen Schaden geltend 
machen. Erfüllungs- und Schadensersatzansprüche der Teilnehmer bei vorzeitiger 
Beendigung des Gewinnspiels sind ausgeschlossen.  

§ 10 Haftung  

(1) Der Gewinnspielverantwortliche wird mit Gefahrenübergang der Versendung des 
Gewinns von allen Verpflichtungen frei. Für Rechts- und/oder Sachmängel wird keine 
Haftung übernommen. Es werden keine Beschaffenheiten des Gewinns zugesichert.  

(2) Der Gewinnspielverantwortliche haftet nicht für Schäden, die durch Fehler, 
Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung, bei Störungen der 
technischen Anlagen und des Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von 
Daten, Viren oder in sonstiger Weise bei der Teilnahme an Gewinnspielen entstehen 
können, es sei denn dass solche Schäden von ihm (deren Organen, Mitarbeitern oder 
Erfüllungsgehilfen) vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt werden.  

§11 Schlussbestimmungen  

Ausschließlich anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Als 
Gerichtsstand wird der Sitz des Gewinnspielverantwortlichen vereinbart. Diese 
Teilnahmebedingungen, einschließlich der Gewinnspielmechaniken, stellen die 
abschließenden Regelungen für das Gewinnspiel dar. Sollten einzelne dieser 
Bestimmungen unwirksam sein, werden oder eine Regelungslücke bestehen, bleibt die 
Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. An die Stelle der 
unwirksamen oder fehlenden Bestimmung tritt eine Bestimmung welche dem 
Vertragszweck und dem mutmaßlichen Parteiwillen am nächsten ist. Durch die 
Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer mit den Inhalten dieser 
Teilnahmebedingungen einverstanden. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären 



die Teilnehmer ihr Einverständnis, dass ihr Facebook- oder Instagram-Name bei einem 
Gewinn im Rahmen eines Postings auf der Facebook-und Instagram-Seite des 

Hausärzteverbandes Westfalen-Lippe veröffentlicht wird. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 

 


