
KAMATEC GmbH – Teilnahmebedingungen
Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel „#nestepahead Geschenkbox“ akzeptiert der/die Teilnehmer/in die hier genannten 
Teilnahmebedingungen. Informationen zur Erhebung und Verwendung der Daten finden sich in der Datenschutzerklärung.

1. Veranstalter des Gewinnspiels ist die KAMATEC GmbH, Im Oberen Tal 31, 74858 Aglasterhausen. 

2. Die Teilnahmemöglichkeit an der genannten Aktion beginnt am 02.07.2018 um 16:00 Uhr und endet am 20.07.2018 um 
12:00 Uhr. 

3. Pro Person sind mehrere Teilnahmen möglich.  

4. Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

5. Mitarbeiter der KAMATEC GmbH und deren Angehörige sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.  

6. Der Gewinn umfasst eine Geschenkbox „#nestepahead“ mit T-Shirt, Snapback-Cap und 2 Stickern. Es ist nur eine Teil-
nahme möglich.

7. Der Gewinn wird jeweils unter allen Teilnehmern verlost, die im Rahmen des oben genannten Gewinnspiels dem Instag-
ram Kanal von KAMATEC GmbH (https://www.instagram.com/kamatec.gmbh/)  folgen, einen Freund unter dem Bild mar-
kieren und selbst ein Bild mit dem Hashtag „#nestepahead“ hochladen. Die Teilnahmeerklärung besteht darin, dieses Foto 
mit dem Hashtag #nestepahead bei Instagram zu posten. Um ein Bild hochladen zu können, muss der Teilnehmer über 
ein Instagram-Profil verfügen, eingeloggt sein und das hochgeladene Foto als „öffentlich“ in den Privatsphäre-Einstellungen 
kennzeichnen.

8. Der Teilnehmer trägt die Verantwortung dafür, dass keine Dritten, die nicht in die Veröffentlichung des Fotos zum Zwecke 
diese Gewinnspiels eingewilligt haben, auf diesem Foto zu sehen sind.
Für alle Inhalte, die der Teilnehmer hochlädt oder veröffentlicht, ist allein der Teilnehmer verantwortlich. Es dürfen keine Inhal-
te (insb. Texte/ Bilder) hochgeladen und veröffentlicht werden, die Rechte Dritter verletzen, hierzu zählen insbesondere Ur-
heber-, Marken-, Publizitäts- und Persönlichkeitsrechte. Ferner dürfen die Beiträge keine beleidigenden, verleumderischen 
oder sonst diffamierenden Inhalte enthalten oder auf sonstige Weise gesetzeswidrig sein. Ist der Nutzer über eine Berech-
tigung zur Veröffentlichung und/oder die mögliche Verletzung von Rechten Dritter im Zweifel, darf er die entsprechenden 
Dateien nicht hochladen und veröffentlichen.
Die vorgenannten publizierten Inhalte sind keine Inhalte der KAMATEC GmbH. 

9. Die Gewinner werden über Instagram per persönlicher Message oder mittels eines Kommentars benachrichtigt und auf-
gefordert, mittels privater Nachricht via Instagram oder E-Mail zum Zwecke der Gewinnübermittlung ihren Namen und eine 
innerdeutsche Postadresse mitzuteilen. 

10. Die Gewinner müssen den Gewinn innerhalb von einer Woche nach Benachrichtigung per E-Mail oder über Instagram 
per persönlicher Message annehmen. Die Mitteilung des Namens und der Anschrift gilt als Annahmeerklärung des Gewin-
ners/der Gewinnerin. Der Gewinn wird an die angegebene Adresse geschickt. Für die Richtigkeit der angegebenen Daten 
ist der Teilnehmer selbst verantwortlich. Meldet sich der/die Gewinner/in nicht oder nicht innerhalb der angegebenen Frist, 
verfällt der Anspruch auf den Gewinn und die KAMATEC GmbH wird den Gewinn erneut verlosen. 

11. Mit der Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass die von ihm angegebenen Daten im Auftrag 
der KAMATEC GmbH für die Dauer der Aktion gespeichert und weiterverarbeitet werden. Nach endgültiger Abwicklung der 
Aktion werden die Daten gelöscht. 

12. Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass deren Beiträge zum Gewinnspiel sowie deren Namen im Zu-
sammenhang mit dem Gewinnspiel, der Gewinnerauswahl, der Abwicklung oder Präsentation der Teilnehmerbeiträge von 
der KAMATEC GmbH oder von der KAMATEC GmbH beauftragten Dritten in Online- wie Offlinemedien Dritten bekannt 
gegeben werden. Die Einräumung der vorstehend genannten Rechte dient allein dem Betrieb und der Zurverfügungstellung 
der Gewinnspielaktion.

13. Es gelten die Nutzungsbedingungen von Instagram, diese sind Teilnahmevoraussetzung. Die Teilnehmer können gegen-
über Instagram keine Ansprüche geltend machen, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an und Nutzung des Gewinn-
spiels entstehen. Die Teilnehmer erkennen an, dass das Gewinnspiel in keiner Weise von Instagram gesponsert, unterstützt 
oder organisiert wird bzw. in keiner Verbindung zu Instagram steht. Alle Informationen und Daten, die im Rahmen des Ge-
winnspiels durch die Nutzer mitgeteilt oder von diesen erhoben werden, werden nur dem Veranstalter und nicht Instagram 
bereitgestellt. Sämtliche Anfragen und Hinweise bezüglich des Gewinnspiels sind an den Veranstalter und nicht an Instag-
ram zu richten

14. Der Gewinn ist nicht übertragbar und kann nicht in bar ausgezahlt werden. 

15. Die KAMATEC GmbH ist berechtigt, Änderungen am Gewinn vorzunehmen. 

16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

17. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister ist 
nicht zulässig.

18. Die KAMATEC GmbH behält sich das Recht vor, Teilnehmer bei dem Verdacht auf Manipulationen ohne Angabe von 
Gründen von dem Gewinnspiel auszuschließen.
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