
Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen Gewinnspiel bei Instagram  

Dieses Gewinnspiel wird von der Lerch GmbH, Jordanbad 7, 88400 Biberach (im Folgenden „Parkhotel 

Jordanbad“) durchgeführt. Das Parkhotel Jordanbad verlost die auf der Instagram-Seite 

https://www.instagram.com/parkhotel_jordanbad/) genannten Gegenstände. Mit der Teilnahme an 

dem Gewinnspiel erklärt sich der/die Nutzer*in mit den nachstehenden Teilnahmebedingungen und 

der Inhalte-Verantwortung einverstanden. 

Der Teilnahmezeitraum des Gewinnspiels ist vom 02.02.2023 bis zum 14.02.2023 (23:59 Uhr). Die 

Auslosung erfolgt am 15.02.2023. 

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die Ihren Wohnsitz in Deutschland, Österreich und 

der Schweiz haben, mindestens 18 Jahre alt sind und die zwingend erforderlichen Daten korrekt 

angegeben haben. Des Weiteren müssen die vorliegenden Teilnahmebedingungen akzeptiert werden. 

Ausgeschlossen von der Teilnahme am Gewinnspiel sind Mitarbeiter der Unternehmen der Lerch 

Genusswelten und deren Angehörige. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Teilnahme ist nur möglich über Instagram. Um teilnehmen zu können, muss der Teilnehmer den Beitrag 

liken, kommentieren, den Instagram-Accounts vom Parkhotel Jordanbad und Oui folgen und den Beitrag 

in seine/ihre Story teilen. Voraussetzung hierfür ist ein Profil bei Instagram. Eine Mehrfachteilnahme 

erhöht die Gewinnchance nicht. Es wird jeweils nur ein Beitrag desselben Teilnehmers gewertet. 

Die eingereichten Kommentare dürfen nicht als obszön, beleidigend, diffamierend, ethisch anstößig, 

gewaltverherrlichend, pornografisch, belästigend, für Minderjährige ungeeignet, rassistisch, 

volksverhetzend, ausländerfeindlich, rechtsradikal und/oder als sonst verwerflich anzusehen sein. Diese 

Kommentare werden unverzüglich gelöscht und der/die Verfasser*in vom Gewinnspiel ausgeschlossen. 

Zu gewinnen gibt es Kleidung der Marke Oui. Eine Teil- oder Barauszahlung ist nicht möglich. 

Das Los entscheidet unter allen Teilnehmern. Der/die Gewinner*in wird in einem Kommentar unter 

dem Gewinnspielbeitrag erwähnt und aufgefordert, sich innerhalb von sieben Kalendertagen unter 

Angabe einer Postadresse per Direktnachricht an die Parkhotel Jordanbad Instagram-Seite 

zurückzumelden. Die Lerch GmbH behält sich vor, einen Altersnachweis zu verlangen. Der Gewinn wird 

an die angegebene Postadresse versandt. Bei einer Rücksendung erfolgt kein weiterer Zustellversuch. 

Antwortet der teilnahmeberechtigte Gewinner nicht innerhalb der sieben Kalendertage durch die 

angegebenen Kanäle, wird ein ggf. angeforderter Altersnachweis nicht erbracht oder kommt es zu einer 

Rücksendung, so wird ein neuer Gewinner ausgelost. 

Der Teilnehmer akzeptiert die o.g. Teilnahmebedingungen. Die Hinweise zum Datenschutz (s. Hinweise 

zum Datenschutz) sind Bestandteil dieser Teilnahmebedingungen und werden vom Teilnehmer 

ebenfalls anerkannt. Die Lerch GmbH behält sich vor, die vorliegenden Teilnahmebedingungen ohne 

Vorankündigung zu ändern oder das Gewinnspiel ohne Angabe von Gründen abzubrechen, wenn aus 

technischen, rechtlichen oder sonstigen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des 

Gewinnspiels nicht mehr gewährleistet sein kann. Die Lerch GmbH ist berechtigt, Teilnehmer 

auszuschließen, insbesondere bei Verdacht auf Manipulation oder Verstoß gegen die 

Teilnahmebedingungen. Ein Anspruch auf Teilnahme oder Durchführung des Gewinnspiels besteht 

nicht. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel verpflichtet sich jeder Teilnehmer für seine etwaigen 

Rechtsverstöße persönlich einzustehen. 

 



Hinweise zum Datenschutz 

Im Falle eines Gewinnes ist die Angabe der Postadresse des Teilnehmers erforderlich. Diese übermittelt 

der Teilnehmer per Direktnachricht auf Instagram. 

Die angegebenen Daten des/der Nutzer*in (vollständiger Name und postalische Anschrift) werden nur 

zur Abwicklung des Gewinnspiels von der Lerch GmbH genutzt, gespeichert und verarbeitet und nur zu 

diesem Zweck an das mit der dem Versand des Gewinns betraute Unternehmen weitergegeben. Hierzu 

erklärt der Teilnehmer seine Einwilligung. 

Der Teilnehmer hat zu jeder Zeit den Anspruch auf Auskunft oder Berichtigung seiner Daten nach den 

gesetzlichen Vorgaben und kann seine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung der Daten jederzeit in 

Textform per E-Mail an marketing@lerch-genuss.de (Betreff: „Widerruf“) oder per Post (an Lerch 

GmbH, Jordanbad 7, 88400 Biberach) mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Mit Widerruf tritt der 

Teilnehmer auch automatisch von dem Gewinnspiel zurück. 

Nach Beendigung und vollständiger Abwicklung des Gewinnspiels werden alle angegebenen Daten 

gelöscht, sofern die Lerch GmbH nicht gesetzlich verpflichtet ist, die Daten auch darüber hinaus zu 

speichern. 

Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram oder Facebook und wird in keiner Weise 

von Instagram oder Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der 

bereitgestellten Informationen ist nicht Instagram oder Facebook, sondern die Lerch GmbH. Die 

bereitgestellten Informationen werden einzig für die Durchführung des Gewinnspiels verwendet. 

Instagram und Facebook sind dabei in keiner Weise für das Gewinnspiel verantwortlich. Sofern seitens 

Instagram und Facebook Daten erhoben werden, ist die Lerch GmbH hierfür nicht verantwortlich. Der 

Teilnehmer hat sich selbst über die Datenschutzrichtlinien von Instagram und Facebook zu informieren. 

Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zum Gewinnspiel sind nicht an Instagram und 

Facebook, sondern an marketing@lerch-genuss.de zu richten. 
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