Facebook und Instagram Gewinnspiel
White Star Tattoo verlost bei diesem Weihnachts-Gewinnspiel 3 Tattoo Gutscheine zu je einmal 1000 Euro, 500 Euro und 250
Euro. Teilnahmeberechtigt sind User aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die mindestens 18 Jahre alt sind. Das
Gewinnspiel endet am 23.12.2019.
So nehmt ihr teil:




Liked den Gewinnspiel Post
Liked die Facebook- / Instagram Seite von White Star Tattoo
Verlinkt drei Freunde unter dem Gewinnspiel Post

Es fallen keine Zusatzkosten an. Ausgelost wird am 24.12.2019. Der Gewinner wird per Zufallsprinzip ermittelt und via PN
verständigt oder auf meiner Facebook Seite bekannt gegeben. Wer an diesem Gewinnspiel teilnimmt, erklärt sich damit
einverstanden, dass der Accountname des Gewinners unter diesem Post öffentlich bekanntgegeben wird. Meldet sich der
Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen bei uns zurück (zwecks Übermittlung der Adresse) wird ein neuer Gewinner ermittelt
und via PN oder verständigt. Der Preis wird innerhalb von 14 Tagen nach Übermittlung der Adresse per Post versendet.
Freistellung von Facebook: Jede/r Teilnehmer/in stellt Facebook vollständig frei. Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu
Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt und organisiert. Informationen werden an White Star
Tattoo nicht an Facebook übermittelt. Wir haften nicht für Rechtsverstöße anderer. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine
Barauszahlung ist nicht möglich. Gewinnansprüche können nicht auf andere Personen übertragen oder abgetreten werden. Wer
an diesem Gewinnspiel teilnimmt erklärt sich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. Sollten einzelne Bestimmungen
der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder ungültig werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen
unberührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, welche dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten
entspricht. Wir behalten uns vor die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern. Wir behalten uns auch vor das Gewinnspiel zu
jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu modifizieren, zu unterbrechen oder zu beenden. Von
dieser Möglichkeit machen wir allerdings nur dann Gebrauch, wenn aus Gründen der höheren Gewalt, aus technischen Gründen
oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. Wir
haften nicht für Verluste, Ausfälle oder Verspätungen, die durch Umstände herbeigeführt wurden, die außerhalb unseres
Verantwortungsbereichs liegen.
Das Gewinnspiel wird durchgeführt von White Star Tattoo, Alex Wagner, Ludwigstraße 60 , 88131 Lindau (Bodensee), Tel.: +49
(0) 8382 8999166. Wir speichern und nutzen die erhobenen Daten ausschließlich für die Durchführung des Gewinnspiels. Unsere
Datenschutzerklärung findet ihr hier: https://white-star-tattoo.eu/datenschutzbelehrung/.

