
Teilnahmebedingungen für 
Gewinnspiele  
 
Veranstalter und rechtlich verantwortlich für dieses Gewinnspiel ist die: 
 

BOAR Distillery im Schwarzwald GbR 
Breitsodstraße  4 

77740 Bad Peterstal-Griesbach 
 

1.Teilnahme  
Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt, indem der Teilnehmer entweder der BOAR Destillerie            
Facebook oder Instagram Seite folgt, den Gewinnspiel-Beitrag liked oder kommentiert, je           
nachdem welche Interaktion bei dem Gewinnspiel gefordert wird. 
Die Teilnahme an der Kampagne ist unentgeltlich und unabhängig vom Erwerb von Waren             
und Dienstleistungen. Teilnahmeberechtigt an dieser Kampagne sind Follower des BOAR          
Gin Facebook und Instagram Kanals mit ständigem Wohnsitz in Deutschland, Österreich           
oder Schweiz, einem Mindestalter von 18 Jahren und einer gültigen Postanschrift in            
Deutschland, Österreich oder Schweiz.  
Teilnehmer am Gewinnspiel müssen über einen Internetanschluss und eine E-Mail-Adresse          
verfügen. Die Verwendung mehrerer E-Mail-Adressen oder Facebook oder Instagram         
Accounts zur Erhöhung der Gewinnchancen ist nicht erlaubt. Diese Kampagne steht in            
keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook unterstützt,            
gesponsert oder organisiert. Der Empfänger, der von den Teilnehmern bereitgestellten          
Informationen, ist nicht Facebook, sondern der oben genannte Kampagnen-Verantwortliche.  
Die bereitgestellten Informationen werden für die Kontaktierung des Gewinners, sowie für           
die Zustellung und Verwaltung des Gewinns verwendet. 
Darüber hinaus ist es dem Kampagnen-Verantwortlichen gestattet, die Teilnehmer per          
E-Mail zu kontaktieren.  
Der Teilnehmer erklärt sich außerdem einverstanden, dass sein Name im Fall des Gewinns             
auf der BOAR Destillerie Facebook- oder Instagram Seite veröffentlicht wird. Fragen,           
Kommentare oder Beschwerden zu diesem Gewinnspiel richten Sie bitte ausschließlich an           
den Kampagnen-Verantwortlichen. 

2. Durchführung und Abwicklung 
Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern nach Ablauf des Gewinnspiel-Zeitraums per           
Losentscheid ermittelt. Der Gewinner wird innerhalb von 7 Tagen nach Kampagnenende           
über die Kommentarfunktion oder über die Nachrichtenfunktion auf Facebook oder          
Instagram über seinen Gewinn informiert. Wird der Gewinn nicht innerhalb von sieben Tag             
nach der Benachrichtigung über den Gewinn akzeptiert, so behält sich der           



Kampagnen-Verantwortliche das Recht vor, den Gewinn anderen Teilnehmern zur         
Verfügung zu stellen. Der Gewinner wird per Losentscheid ermittelt.  
Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der Preis ist nicht übertragbar oder             
austauschbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Für eine etwaige Versteuerung des          
Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich. Sollte der Gewinn aus von dem            
Kampagnen-Verantwortlichen nicht zu vertretenden Gründen nicht zur Verfügung gestellt         
werden können, behält sich der Kampagnen-Verantwortliche vor, einen gleichwertigen         
Ersatz zu liefern. Der Versand des Gewinns erfolgt nur innerhalb Deutschlands und            
Österreichs oder der Schweiz. Mit Aufgabe zum Transportdienstleister geht die Gefahr des            
zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung des Gewinns auf den Gewinner           
über. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind die gesetzlichen Vertreter und Mitarbeiter des            
Kampagnen-Verantwortlichen, Händler und Vertriebspartner sowie alle an der Durchführung         
des Gewinnspiels beteiligten Personen als auch die Familienangehörigen der zuvor          
genannten Personen. Der Kampagnen-Verantwortliche haftet nicht für technische oder         
sonstige Probleme, die außerhalb des Einflussbereiches stehen. Durch die Teilnahme an           
der Kampagne erklärt sich der Teilnehmer mit den Inhalten dieser Teilnahmebedingungen           
einverstanden. 

3. Ausschluss vom Gewinnspiel 
Der Kampagnen-Verantwortliche behält sich vor, Teilnehmer, die gegen die         
Teilnahmebedingungen verstoßen oder durch technische Manipulationsversuche die       
Kampagne zu beeinflussen, von dieser auszuschließen. 
Im Falle eines Ausschlusses vom Gewinnspiel können Gewinne auch noch nachträglich           
aberkannt und zurückgefordert werden. Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit der           
angegebenen Kontaktdaten selbst verantwortlich. Falls der Sachpreis im Zuge des          
Gewinnspiels durch fehlerhafte Datenangaben nicht korrekt zugeordnet werden kann,         
entfällt der Gewinnanspruch des Teilnehmers. 
 

4.Datenschutz 
Der Teilnehmer wird davon unterrichtet, dass die im Rahmen der Teilnahme an diesem             
Gewinnspiel angegebenen personenbezogenen Daten ausschließlich zu dem Zwecke        
gespeichert, verarbeitet und genutzt werden, zu dem der Teilnehmer diese angegeben hat,            
sofern keine Einwilligung in eine andere Nutzungsart erteilt wurde. Bei der Durchführung            
eines Gewinnspiels durch Facebook/Instagram-Funktionen (Like oder Kommentar) werden        
keine Daten der Teilnehmer gespeichert. 
Die The Black Forest BOAR Distillery GbR, Breitsodstraße 4, 77740 Bad Peterstal speichert             
nur solche Daten, die für die Erbringung der Services oder zur Beantwortung einer Anfrage              
erforderlich sind. Hierzu gehören der Name und die Kontaktdaten. Diese Informationen           
werden von The Black Forest BOAR Distillery GbR, nicht automatisiert erfasst, sondern            
müssen auf freiwilliger Basis selbst eingegeben werden. 
Die The Black Forest BOAR Distillery GbR ist berechtigt, die personenbezogenen Daten des             
Teilnehmers über die Inanspruchnahme seines Dienstes zu erheben, zu verarbeiten, zu           



speichern und zu nutzen, soweit dies erforderlich ist, um dem Teilnehmer die            
Inanspruchnahme des Dienstes zu ermöglichen. Folglich werden, wenn sich der Teilnehmer           
bei der Black Forest BOAR Distillery GbR zur Teilnahme an einem Spiel anmeldet, die dort               
angegebenen Daten zur Information des Teilnehmers im Gewinnfall erhoben, gespeichert          
und verarbeitet. Die Black Forest BOAR Distillery GbR gewährleistet die vertrauliche           
Behandlung der Daten. Eine Herausgabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. 
Die erhaltenen personenbezogenen Daten werden bei The Black Forest BOAR Distillery           
GbR nicht länger als es notwendig ist, gespeichert. Wie lange die Daten jeweils gespeichert              
werden, hängt von dem Zweck ab, zu dem sie erhoben werden. Bei Fragen zu der genauen                
Speicherdauer stehen wir Ihnen für nähere Informationen gerne zur Verfügung. 

5. Schlussbestimmungen 
Schlussbestimmungen: Ausschließlich anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik                 
Deutschland. Diese Teilnahmebedingungen, einschließlich der Gewinnspielmechaniken stellen             
die abschließenden Regelungen für das Gewinnspiel dar. Sollten einzelne dieser                   
Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen                   
Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
 


