
50 Euro Gutschein zum 1. Jubiläum- Gewinnspiel 
 
§ 1 Allgemeines 
 

(1) Als Veranstalter dieses Gewinnspiels ist ich auch! Kreativ (Kloppenheimer Str.10, 
68239 Mannheim, Deutschland), nachfolgend "ich auch! Kreativ" genannt, 
verantwortlich. 

 
Der Teilnehmer erklärt sich durch die Teilnahme am Gewinnspiel mit nachstehenden 
Teilnahmebedingungen einverstanden. 

 
(2) Dieses Gewinnspiel richtet sich ausschließlich an Verbraucher. Teilnahmeberechtigt 

sind natürliche Personen, die ihren Hauptwohnsitz in Deutschland haben. 
 

(3) Der Teilnehmer erklärt, dass er das 18. Lebensjahr vollendet hat. 
 

 
(4) Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist nicht abhängig vom Erwerb einer Ware oder 

der Inanspruchnahme einer Dienstleistung. 
 

§ 2 Durchführung des Gewinnspiels 
 

(1) Die Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich in der Zeit von 07.05.2020 bis 
einschließlich 14.05.2020 möglich. 
 

(2) Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt voraus: den Ich auch! Kreativ Seite zu Liken und 
den Post zu Kommentieren 
 

 
(3) Der Gewinn wird unter allen Teilnehmern verlost, welche beide Voraussetzungen 

erfüllt haben. 
 

(4) Die Auslosung wird von ich auch! Kreativ per Zufallsprinzip durchgeführt. 
 

 
(5) Der Gewinner des Gewinnspiels wird wie folgt ermittelt: Der Gewinner wird am 

15.05.2020 ermittelt und innerhalb der nächsten 5 Tage via Facebook Kommentar 
über ihren Gewinn verständigt. An der Auslosung nehmen jene Teilnehmer teil, die 
den ich auch! Kreativ Seite Liken UND den Beitrag kommentieren 

 
§ 3 Gewinn 
 

(1) Unter allen Teilnehmern wird im oben angeführten Gewinnspiel 1 x ein 50,- EURO 
(brutto) Gutschein verlost. 
 

(2) Der Preis wird von ich auch! Kreativ zur Verfügung gestellt und können nicht in 
Bargeld ausgezahlt oder gegen einen anderen Preis eingetauscht werden. 



 

 
(3) Der Gewinn kann nachträglich aberkannt und/oder zurückgefordert werden, wenn 

er durch Manipulation oder sonstige Verstöße gegen anwendbare Gesetze, gegen 
andere rechtliche Bestimmungen oder gegen diese Teilnahmebedingungen erlangt 
wurde. 
 

§ 4 Gewinnausschüttung 
 

(1) Der Gewinner wird von ich auch! Kreativ per Facebook Kommentar über den Gewinn 
verständigt. Durch Erhalt der elektronischen Verständigung über den Gewinn 
entsteht der Anspruch darauf. 
 

(2) Meldet sich ein Gewinner nicht innerhalb von einer Woche nach Versenden der 
Benachrichtigung, verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird ein neuer 
Gewinner ausgelost. Ist auch dieser innerhalb von einer Woche nicht zu erreichen 
verfällt der Preis endgültig. 
 

(3) Der Gewinner erteilt seine ausdrückliche Erlaubnis, dass ich auch! Kreativ ihn unter 
Angabe des Vornamens und Initial des Nachnamens als Gewinner des Gewinnspieles 
veröffentlichen darf. 
 

§ 5 Störungen im Ablauf 
 

(1) ich auch! Kreativ behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit zu unterbrechen oder zu 
beenden, wenn technische Gründe eine ordnungsgemäße Fortsetzung unmöglich 
machen oder der Verdacht des Missbrauchs des Spiels besteht. 
 

(2) ich auch! Kreativ hat das Recht, Teilnehmer von dem Gewinnspiel auszuschließen, 
die den Teilnahmevorgang oder das Gewinnspiel manipulieren bzw. dies versuchen. 
Dies gilt ebenso für Teilnehmer, die falsche Angaben zu ihrer Person machen. 
 

(3) ich auch! Kreativ übernimmt keine Gewährleistung für das jederzeitige einwandfreie 
Funktionieren der Internetseiten auf denen das Gewinnspiel angeboten wird, auch 
nicht für eine eventuelle Überlastung. 
 

 
  


