
Teilnahmebedingungen Instagram pro_office_duesseldorf Gewinnspiel zum „Internationalen 
Kindertag 2021“: 
 
 

1. Beschreibung des Gewinnspiels 
Das Gewinnspiel beginnt am 01.06.2021 und endet am 03.06.2021 (Teilnahmeschluss). 
Veranstalter des Gewinnspiels ist pro office Düsseldorf (Breite Str. 11, 40213 Düsseldorf, 
nachfolgend „pro office“ oder der „Veranstalter“ genannt). pro office Düsseldorf verlost 
einmal einen kleinen gelben Vitra Elephant. Eine Auszahlung des Gewinns ist nicht 
möglich.  

2. Teilnahmevoraussetzungen 
Sie nehmen am Gewinnspiel teil, wenn Sie in der Zeit vom 01.06.2021 bis zum 03.06.2021 
(23:59 MEZ) den pro_office_duesseldorf Instagram Beitrag „Internationaler Kindertag 
2021“ liken, @pro_office_duesseldorf folgen und 3 Personen taggen, die für ihr/e Kind/er 
den kleineen gelben Vitra Elephant auch gewinnen sollten. 
Unter allen Kommentaren verlost pro office Düsseldorf den Gewinn.  

3. Teilnehmer/innen 
Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person mit vollendetem 18. Lebensjahr und 
Wohnsitz in Deutschland. Teilnahme- und Eintragsdienste sind ausgeschlossen. Die 
Teilnahme ist kostenlos. Mitarbeiter des Veranstalters des Gewinnspiels, seiner 
verbundenen Unternehmen sowie Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der 
Veranstalter ist berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, sofern 
berechtigte Gründe, wie z. B. Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, doppelte 
Teilnahme, unzulässige Beeinflussung, Manipulation etc., vorliegen. Ggf. können in diesen 
Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden. Zur Teilnahme 
an dem Gewinnspiel ist es unbedingt erforderlich, dass sämtliche Personenangaben der 
Wahrheit entsprechen. 

4. Gewinnermittlung 
Der/die Gewinner:in wird nach dem 03.06.2021 im Losverfahren ermittelt. Der/die 
Gewinner:in wird anschließend per Direkt Nachricht auf Instagram kontaktiert. Sollte 
der/die Gewinner:in (aufgrund falscher Angaben) nicht kontaktiert werden können oder 
den Gewinn nicht binnen 14 Tagen nach Benachrichtigung bestätigen, so verfällt der 
Anspruch auf den Gewinn. Eine Barauszahlung oder Übertragbarkeit des Gewinns auf 
andere Personen ist ausgeschlossen.  

5. Änderung der Teilnahmeregeln und Beendigung des Gewinnspiels 
Der Veranstalter behält sich vor, jederzeit die Teilnahmebedingungen zu ändern. Weiterhin 
behält sich der Veranstalter das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit aus wichtigem Grund 
ohne Vorankündigung zu beenden oder zu unterbrechen. Dies gilt insbesondere für solche 
Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden. 
Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, 
ist der Veranstalter berechtigt, von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt zu 
verlangen. 

6. Haftung 
Eine Haftung des Veranstalters - gleich aus welchem Rechtsgrund - besteht nur, wenn ein 
Schaden durch schuldhafte Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht (Kardinalpflicht) in 
einer das Erreichen des Vertragszwecks gefährdenden Weise verursacht wurde oder auf 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. Haftet der Veranstalter gemäß dem 
vorstehenden Absatz für die Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht, ohne dass 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen, so ist die Haftung auf den Umfang begrenzt, 



mit dessen Entstehen der Veranstalter bei Vertragsschluss aufgrund der ihnen zu diesem 
Zeitpunkt bekannten Sachlage typischerweise rechnen musste. Die vorstehenden 
Haftungsbeschränkungen bzw. -ausschlüsse gelten nicht bei schuldhafter Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit, für Haftungsansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz 
sowie im Falle einer vertraglich vereinbarten verschuldensunabhängigen Einstandspflicht 
oder wenn der betreffende haftungsbegründende Umstand arglistig verschwiegen wurde. 
Soweit die Haftung des Veranstalters gemäß den Regelungen zu diesem 
Haftungsausschluss ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche 
Haftung von Organen, Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen.  

7. Datenschutz 
pro office Düsseldorf verwendet die mitgeteilten Daten gemäß den Bestimmungen der 
europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des deutschen 
Datenschutzrechtes zur Durchführung des Gewinnspieles. Durch die Teilnahme erklärt sich 
der/die Teilnehmer/in ausdrücklich damit einverstanden, dass der Veranstalter die dazu 
erforderlichen Daten für den Zeitraum der Gewinnabwicklung speichert. Es steht dem/r 
Teilnehmer/in jederzeit frei, per Widerruf die Einwilligung aufzuheben und somit auf die 
Teilnahme bzw. den Gewinn zu verzichten. Der Veranstalter weist darauf hin, dass 
personenbezogene Daten des/der Gewinner:in Dritten nicht zugänglich gemacht werden. 
Zudem ist der/die Gewinner:in mit der Veröffentlichung seines/ihres Namens (Nachname 
wird nicht vollständig angegeben) einverstanden.  

8. Sonstiges 
Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder ungültig 
werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. An ihre Stelle 
tritt eine angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am 
ehesten entspricht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 


