
   
 

Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele der tanzmuster GmbH 
 

1. TEILNAHME 

(1) Teilnahmeberechtigt sind Personen aus der EU, da der Versand physischer Gewinne ausschließlich in 
diese Länder erfolgt. Minderjährige bedürfen zu ihrer Teilnahme, sofern diese nicht ausdrücklich 
ausgeschlossen ist, der Zustimmung ihrer/ihres Erziehungsberechtigten. Von der Teilnahme ausgeschlossen 
sind Mitarbeiter der tanzmuster GmbH. Eine Teilnahme über Gewinnspiel-Services sowie die Teilnahme über 
automatisierte Gewinnspielroboter oder sonstige Manipulationen sind nicht gestattet. Pro Person ist nur 
eine einmalige Teilnahme pro Gewinnspiel erlaubt. Im Falle des Betrugsverdachts gegen einen Mitspieler (z. 
B. unerlaubte Manipulation), behält sich die tanzmuster GmbH das Recht vor, den Gewinn (auch 
nachträglich) abzuerkennen. 

(2)  Es werden jeweils die im Gewinnspieltext genannten Gewinne verlost. Eine Barauszahlung ist 
ausgeschlossen. Sollte ein Gewinn aus irgendeinem Grund nicht mehr verfügbar sein, behält sich die 
tanzmuster GmbH das Recht vor, den Gewinn durch eine gleich- oder höherwertige Alternative zu ersetzen. 
Der Gewinner hat sämtliche Steuern zu tragen, die ihm gegebenenfalls durch den Gewinn entstehen. Die 
Gewinne werden den jeweiligen Gewinnern kostenlos zugesendet. Der Versand der Gewinne erfolgt 
innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Gewinner. Der Versand erfolgt nur an Adressen in 
Deutschland und Österreich.  

(3) Der Start und Teilnahmeschluss gelten jeweils so, wie im Gewinnspielbeitrag genannt. Wenn dort nichts 
anderes beschrieben ist, werden die Gewinner unter allen korrekten Teilnahmen per Zufall ausgelost oder 
per Juryentscheid ermittelt. Eine Teilnahme nach dem dort genannten Teilnahmeschluss ist ungültig. Die 
Auslosungen finden zeitnah nach Ende des Gewinnspiels statt (spätestens innerhalb einer Woche). Die 
Gewinner werden persönlich kontaktiert oder, im Falle eines Facebook-Gewinnspiels, per Namensnennung 
auf der Facebook- oder Instagram-Seite der tanzmuster GmbH bekannt gegeben. Sofern technisch möglich, 
erfolgt auch bei Facebook- und Instagram-Gewinnspielen eine direkte Kontaktaufnahme per Facebook- oder 
Instagram-Nachricht. Sollte ein Gewinner dieses durch seine persönlichen Einstellungen jedoch unmöglich 
machen, ist er verpflichtet, sich selbst auf der Facebook- oder Instagram-Seite der tanzmuster GmbH über 
einen möglichen Gewinn zu informieren. Die tanzmuster GmbH haftet nicht dafür, wenn Nachrichten im 
Sonstiges-Ordner des Nachrichteneingangs des Gewinners landen und er diese deswegen nicht rechtzeitig 
zur Kenntnis nimmt.  

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, im Gewinnfall 
namentlich auf der Website, dem Blog sowie den Social Media-Kanälen (Facebook, Instagram) der 
tanzmuster GmbH genannt zu werden. Meldet sich ein Gewinner nicht innerhalb dieser Frist, wird der 
Gewinn erneut unter allen Teilnehmern verlost. Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit der angegebenen 
Kontaktdaten, insbesondere seiner Email- und/oder Postadresse, selbst verantwortlich. 

(4) Kommentare die gegen die Facebook bzw. Instagram Richtlinien, deutsches Recht und oder das Copyright 
verstoßen, werden nach Kenntnisnahme ohne Ankündigung entfernt.  

 



   
 

2. URHEBERRECHT UND FREISTELLUNGSKLAUSEL 

Die Beiträge (Bilder, Videos, Links und Texte) eines Teilnehmers dürfen keine Beleidigungen, falsche 
Tatsachen, Wettbewerbs-, Marken oder Urheberrechtsverstöße enthalten. Der Teilnehmer versichert, dass 
er über alle Rechte an eingereichten Bildern und Videos verfügt, die uneingeschränkten Verwertungsrechte 
aller Bild- und Videoteile besitzt, dass die Bilder und Videos frei von Rechten Dritter sind sowie bei der 
Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Falls auf einem Foto oder Video eine 
oder mehrere Personen erkennbar abgebildet werden, müssen die Betreffenden mit der Veröffentlichung 
des Bildes einverstanden sein. Der Teilnehmer wird dies auf Wunsch schriftlich versichern. Sollten dennoch 
Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der Teilnehmer die tanzmuster 
GmbH von allen Ansprüchen frei. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel verpflichtet sich jeder Teilnehmer für 
seine etwaigen Rechtsverstöße persönlich einzustehen. 
 

3. RECHTSEINRÄUMUNG 

Jeder Teilnehmer räumt der tanzmuster GmbH die räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkten, nicht 
ausschließlichen Nutzungsrechte an eingereichten Bildern und Videos zur Verwendung im Rahmen des 
Gewinnspiels sowie der Berichterstattung darüber ein, unabhängig von der Art der verwendeten Medien 
(Print, online etc.). 
 

4. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

(1) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Das Gewinnspiel 
unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

(2) Die tanzmuster GmbH behält sich das Recht der jederzeitigen Unterbrechung oder Beendigung des 
Wettbewerbs oder der Änderung der Teilnahmebedingungen ohne Vorankündigung und ohne Angaben von 
Gründen vor. Die tanzmuster GmbH wird von diesem Recht insbesondere dann Gebrauch machen, wenn die 
weitere Durchführung des Wettbewerbs aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet 
werden kann. In diesem Fall sind jegliche Ansprüche auf Ersatz von getätigten Aufwendungen sowie 
Schadensersatzansprüche ausgeschlossen. Änderungen im Ablauf, Programm und Veranstaltungsdatum des 
Wettbewerbs bleiben vorbehalten. 

 

5. VERANSTALTER 

Veranstalter des Gewinnspiels ist: tanzmuster GmbH, Gewerbeparkring 2, 15299 Müllrose, Deutschland 

Internet: www.tanzmuster.de, E-Mail: service@tanzmuster.de, Geschäftsführung: Katrin Hellwig, Gunnar 
Hellwig, Sitz der Gesellschaft: Amtsgericht Frankfurt (Oder) HRB 18945 

 

 

 



   
 

6. DATENSCHUTZ 

(1) Der Schutz der personenbezogenen Daten ist uns besonders wichtig. Die Daten werden niemals an Dritte 
weitergegeben und für keine anderen Zwecke als zur Durchführung des Gewinnspiels genutzt. Unberührt 
davon bleibt die Weitergabe von Daten im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung. Der Teilnehmer hat 
Anspruch auf Auskunft oder Berichtigung nach den gesetzlichen Vorgaben und kann die online erteilte 
Einwilligung zur Verarbeitung der Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, was zum 
Ausschluss an der Wettbewerbsteilnahme führt. Nach Ablauf des Gewinnspiels werden die Daten der 
Gewinnspielteilnehmer gelöscht. 

Hinweise zum Datenschutz: https://www.hb-
intern.de/www/hbm/api/live_rechtstexte.htm?APIkey=1IqJF0ap6GdDNF7HKzhFyciibdml8t4v&did=12766C5E
204&AccessToken=a8995c0b-bc7b-4804-bc31-78fc48e0ec11 

 

7. HINWEIS 

(1) Sämtliche Beschwerden, Fragen oder Kommentare zum Gewinnspiel sind nicht an Facebook  oder 
Instagram sondern an die tanzmuster GmbH zu richten. 

(2) Den Teilnehmern sind die Nutzungsbedingungen und Datenschutzhinweise von Facebook und Instagram 
bekannt. 

(3) Der Wettbewerb wird in keiner Weise von Facebook oder Instagram gesponsert, unterstützt oder 
organisiert und steht in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram. Sämtliche Informationen stellt der 
Teilnehmer dem Veranstalter und nicht Facebook oder Instagram zur Verfügung. Teilnehmer können im 
Zusammenhang mit dem Wettbewerb keine Ansprüche gegen Facebook oder Instagram geltend machen.
  


