
Teilnahmebedingungen für das 
Gewinnspiel [Fotowettbewerb] 
 
Geltungsbereich 
 
Diese Teilnahmebedingungen gelten für die Teilnahme an dem Online-Gewinnspiel. 
 
Veranstalter des Gewinnspiels ist der Gewerbe- und Handelsverein "PRO TUTTLINGEN" Tuttlingen e.V., 
Jägerhofstr. 4, 78532 Tuttlingen (nachfolgend als „PROTUT“ bezeichnet). 

 
Abweichende oder ergänzende allgemeine Geschäftsbedingungen des Teilnehmers gelten nicht, es sei denn 
PROTUT hat diesen zugestimmt. 
 

Teilnahmeberechtigung 
 
Teilnahmeberechtigt sind sowohl Verbraucher im Sinne des § 13 BGB, als auch Unternehmer im Sinne von § 14 
BGB. 
 
Verbraucher in diesem Sinne ist jede natürliche Person, die an dem Gewinnspiel zu Zwecken teilnimmt, die 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden 
können. 
 
Unternehmer in diesem Sinne ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige 
Personengesellschaft, die bei Teilnahme an dem Gewinnspiel in Ausübung ihrer gewerblichen oder 
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 
 

Teilnahmevoraussetzungen 
 
Teilnehmer kann nur werden, wer Inhaber eines eigenen Accounts zu dem durch die Facebook Inc. betriebenen 
und unter der Internetdomain www.facebook.de abzurufenden sozialen Netzwerk Facebook (nachfolgend als 
„Facebook“ bezeichnet) ist. 
 
Teilnehmer an dem Gewinnspiel ist jede Person, die den durch PROTUT über das soziale Netzwerk Facebook 
veröffentlichten original Eintrag, [Fotowettbewerb] (nachfolgend als „Post“ bezeichnet) von der original 
Facebook Seite, aus der der Ursprung des Eintrags  [Fotowettbewerb]  stammt, einmalig über ihren eigenen 
Account auf Facebook durch Betätigung der Schaltfläche „Teilen“ ihren anderen Kontakten im Netzwerk 
zugänglich macht und die durch PROTUT in Facebook betriebene Vereins-Seite (nachfolgend als „Vereins-Seite“ 
bezeichnet) außerdem durch Betätigung der Schaltfläche „Gefällt mir“ markiert. Hat der Teilnehmer die 
Vereins-Seite in der Vergangenheit bereits mit „Gefällt mir“ markiert, ist es ausreichend, den Post zu teilen. Des 
Weiteren muss ein Foto in die Kommentare des Originalbeitrags vom Einkauf oder Essen to go in Tuttlingen 
geladen und zwei Personen mit welchen man gerne wieder in Tuttlingen einkaufen oder Essen to go holen 
gehen möchte markiert werden. 
 
Die Teilnehmer werden von PROTUT in eine Datenbank eingetragen, die Grundlage der späteren Auslosung ist.  
 
Ausgelost wird nach dem Zufallsprinzip in dem ein Teilnehmer zufällig aus einem Los-Topf gezogen wird. 
 
Eine mehrfache Teilnahme ist nicht möglich. Es gilt jeweils nur der erste Zeitpunkt, zu dem vorstehende 
Bedingungen erfüllt sind. 



Gewinn 
 
Der Gewinn besteht aus: 
 

1. Platz: 1 x PROTUT-Gutschein im Wert von 100 Euro 
2. Platz: 1 x PROTUT-Gutschein im Wert von 75 Euro 
3. Platz: 1 x PROTUT-Gutschein im Wert von 25 Euro 

 

Dauer des Gewinnspiels 
 
Das Gewinnspiel beginnt mit Veröffentlichung des Posts durch PROTUT auf Facebook. 
 

Auslosung 
 
Der Gewinner wird im Losverfahren im Beisein eines der Vorstandsmitglieder von PROTUT am 21.12.2020 per 
Ziehung aus einem Los-Topf ermittelt. 
 

Gewinnbenachrichtigung 
 
Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt per Nachricht an den Teilnehmenden über Facebook. Der Teilnehmende 
wird mit der Gewinnbenachrichtigung aufgefordert, eine postalische Adresse zwecks Übermittlung des 
Gewinns zu benennen. Eine persönliche Überreichung des Gewinns ist ebenfalls möglich. 
 
Eine Benachrichtigung der Teilnehmer, die nicht gewonnen haben, erfolgt nicht. 
 

Gewinnübergabe 
 
Die Übergabe des Gewinns erfolgt per Post an die vom Teilnehmenden zu diesem Zweck angegebene 
postalische Adresse oder als persönliche Übergabe. 
 

Kosten 
 
Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist für den Teilnehmer kostenlos. 
 


