
Gewinnspiel Teilnahmebedingungen 
Gewinnspiel November 2021: Errate deinen 50,00 Euro Gutschein! 

Teilnahmebedingungen für das Gewinnen von jeweils einem von drei 
Gutscheinen auf Facebook und Instagram 

 
Teilnahmebedingungen für das Gewinnen von Gutscheinen https://

www.facebook.com/ecoterraworld/ und auf      
 https://www.instagram.com/ecoterraworld/ von Montag, d. 15.11. bis Donnerstag, 

21.11.2021 durch die Eco Terra GmbH, Am Quarzitbruch 7,  
65817 Eppstein. 

1. Teilnahme 
a) Teilnahmeberechtigt sind nur volljährige Personen, d.h. Personen, die zum 
Zeitpunkt der Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in 
Deutschland haben. Mitarbeiter der Eco Terra GmbH und deren direkte 
Familienangehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 
 
b) Eine Person nimmt am Gewinnspiel teil, indem sie einen passenden 
Kommentar (Schätzung der Anzahl an Paranüssen im abgebildeten Glas) per 
Facebook-Kommentarfunktion unter dem Gewinnspiel-Post der Seite https://
www.facebook.com/ecoterraworld/setzt bzw. einen passenden Kommentar per 
Instagram-Kommentarfunktion in Reaktion auf den Gewinnspiel-Post der 
Seite https://www.instagram.com/ecoterraworld/setzt (Persönliche Schätzung 
der Anzahl an Paranüssen im abgebildeten Glas).  

2. Unter allen Teilnehmern*innen werden drei Gewinner*innen ermittelt. Es 
gewinnen die 3 Teilnehmenden, die genau die richtige Anzahl an Paranüssen 
im abgebildeten Glas geschätzt haben oder am nächsten dran sind. Sollten 
mehr als 3 Schätzungen richtig oder gleich nah dran sein, entscheidet das 
Los. Eine Mehrfachteilnahme ist ausgeschlossen. 
 
c) Die Erfassung der geforderten persönlichen Daten dient ausschließlich zur 
Durchführung des Gewinnspiels. Im Übrigen werden die Daten nicht an am 
Gewinnspiel unbeteiligte Dritte weitergegeben. Sämtliche Daten werden nur 
für den Zweck und für die Dauer des Gewinnspiels gespeichert und nach 
Ablauf der Aktion gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 
bestehen. 
 
d) Der Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist der 21. November 2021 um 
23:59 Uhr deutscher Zeit. 

3. Durchführung und Abwicklung 
Die Gewinner erhalten jeweils einen Wertgutschein in Höhe von 50,00 Euro. 
Dieser Wertgutschein kann im Eco Terra Online Shop eingelöst werden.  
a) Die Gewinner werden von der Eco Terra GmbH mit einem Facebook-
Kommentar und einem Instagram-Kommentar innerhalb von maximal einer 
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Woche benachrichtigt und aufgefordert, ihre Postadresse für den Versand per 
Facebook-Privatnachricht an die Seite https://www.facebook.com/
ecoterraworld/ oder per Instagram-Privatnachricht an die Seite https://
www.instagram.com/ecoterraworld/ zuschicken. Im Falle einer unzustellbaren 
Gewinnbenachrichtigung ist die Eco Terra GmbH nicht verpflichtet, weitere 
Nachforschungen anzustellen. Der Anspruch auf den Gewinn verfällt 
ebenfalls, wenn die Übermittlung des Gewinns nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der ersten Benachrichtigung über den Gewinn aus Gründen, 
die in der Person des Gewinners liegen, erfolgen kann. 
 
b) Die Gutscheine Post an die vom Gewinner*in anzugebende Postadresse 
frei Haus versandt. 
 
c) Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. 
 
d) Mit dem Kommentieren des Gewinnspiel-Posts auf der Seite https://
www.facebook.com/ecoterraworld/ oder dem Kommentieren des Gewinnspiel-
Posts der Seite https://www.instagram.com/ecoterraworld/ in Reaktion auf den 
Gewinnspiel-Post bzw. Gewinnspiel-Story akzeptiert der Teilnehmer diese 
Teilnahmebedingungen sowie die Datenschutzerklärung unter https://ecoterra-
store.com/pages/datenschutz und die Datenschutzerklärung von Facebook 
Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA unter https://de-
de.facebook.com/policy.php, die auch für Instagram gilt. 
Damit erklärt der Teilnehmer sich auch einverstanden, dass die Eco Terra 
GmbH im Falle eines Gewinnes eine Facebook-Privatnachricht 
oder Instagram Privatnachricht als Antwort auf den Kommentar oder die 
Privatnachricht an den Nutzer sendet. 
 
e) Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos – mit Ausnahme der 
Übermittlungskosten, die nach dem von Ihnen gewählten Tarif Ihres Mobilfunk- 
bzw. Internetproviders entstehen. Es entstehen keine versteckten 
Folgekosten. 
 
f) Der teilnehmende Nutzer sichert zu, dass der eingereichte Beitrag und jeder 
seiner Bestandteile selbst geschaffen wurde, dass es sich dabei um ein 
vollständig originales Werk handelt, welches der teilnehmende Nutzer 
komplett geschaffen hat und der teilnehmende Nutzer der alleinige Inhaber 
aller Rechte am eingereichten Inhalt in jeglicher Hinsicht ist. 
 
g) Die Eco Terra GmbH behält sich das Recht vor, unangemessene Beiträge 
auszublenden und von der Teilnahme auszuschließen. 

4. Sonstige Bestimmungen 
a) Für Datenverluste, insbesondere im Wege der Datenübertragung, und 
anderen technischen Defekten, übernimmt die Eco Terra GmbH keine 
Haftung. 
 
b) Die Eco Terra GmbH behält sich das Recht vor, Teilnehmer aufgrund von 
falschen Angaben, Manipulationen oder der Verwendung unerlaubter 
Hilfsmittel vom Gewinnspiel/Contest auszuschließen. 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c) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
d) Ausschließliches anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 
 
e) Sollten einzelne dieser Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleibt 
die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. 
 
f) Diese Teilnahmebedingungen können von der Eco Terra GmbH jederzeit 
ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden. 
 
g) Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und Instagram 
und wird in keiner Weise von Facebook oder Instagram gesponsert, 
unterstützt oder organisiert. Ansprechpartner und Verantwortlicher ist alleine 
der Veranstalter (Eco Terra GmbH, Am Quarzitbruch 7, 65817 Eppstein). 

5. Sonstiges 
a) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
b) Dieses Gewinnspiel inklusive dieser Teilnahmebedingungen sowie alle sich 
daraus ergebenden Rechtsverhältnisse unterliegen ausschließlich dem Recht 
der Bundesrepublik Deutschland. 
 
c) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein 
oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon 
unberührt. 
 
Eppstein, November 2021 


