Teilnahmebedingungen mit Datenschutzhinweisen
Veranstalter des Gewinnspiels ist Profi Müller / die Wilhelm Müller GmbH & Co.KG.
Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich zu den hier aufgeführten Teilnahmebedingungen
möglich. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer diese Bedingungen ausdrücklich
an.
Profi Müller behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt abzubrechen oder zu beenden.
Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt, wenn die Person folgende Bedingungen erfüllt:
-

-

Sie muss Abonnent des Instagram Accounts Profi Müller (@profimueller) sein
Sie muss den Beitrag zum Gewinnspiel von Profi Müller (@profimueller) liken
Sie muss mindestens einen Emoji als Kommentar unter dem Beitrag verfassen. Die Person
kann so viele Kommentare schreiben, wie sie möchte. Jeder Kommentar zählt als eine
Teilnahme.
Sie kann für eine zusätzliche Teilnahme den oben genannten Beitrag in ihrer Instagram-Story
teilen und verlinkt dort Profi Müller (@profimueller)

Der Gewinner wird per privater Nachricht über Instagram kontaktiert. Der Gewinner muss innerhalb
von 24 Stunden seine persönlichen Daten zur Identifikation an uns übermitteln und seinen Gewinn
innerhalb von 7 Tagen nach der Benachrichtigung über den Gewinn bei Profi Müller (Jakob-FuggerStraße 9 in 54595 Prüm) abholen. Andernfalls verfällt der Gewinnanspruch und der Gewinner wird
erneut ausgelost. Jeder Teilnehmer kann nur einmal pro Gewinnspiel an der Verlosung teilnehmen,
mit folgender Ausnahme: Die Person teilt den Beitrag in ihrer Instagram-Story und verlinkt Profi
Müller (@profimueller) darauf. In diesem Falle wird eine zusätzliche Teilnahme gewertet.
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die bei der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. Von der
Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter*innen von Profi Müller / der Wilhelm Müller GmbH &
Co.KG.
Das Gewinnspiel läuft vom 03.12.2020 bis 04.12.2020, 23:59 Uhr. Nur Personen, die die Bedingungen
innerhalb dieses Zeitraumes erfüllen, nehmen an der Verlosung teil.
Der Gewinn wird unter allen berechtigten Teilnehmern per Zufallsprinzip verlost. Zeitpunkt der
Ermittlung der Teilnahmeberechtigung und der Verlosung ist der 05.12.2020.
Bei dem ausgespielten Gewinn handelt es sich um einen Design-Luftbefeuchter. Sachgewinne
werden nicht in bar ausgezahlt und sind vom Umtausch ausgeschlossen. Die Abbildungen können
vom Original abweichen. Für mögliche Transportschäden übernimmt Profi Müller keine Haftung. Der
Gewinn kann nicht auf Dritte übertragen werden.
Die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen personenbezogenen Daten der Teilnehmer*innen
werden ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels, also der Ermittlung und
Benachrichtigung des Gewinners und der Übermittlung des Gewinns, genutzt und nach Beendigung
des Gewinnspiels gelöscht. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
Teilnehmer*innen, die gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen oder versuchen, die Auslosung
zu manipulieren, können von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen werden. Liegen die
Voraussetzungen für einen Ausschluss vor, können Gewinne nachträglich aberkannt oder bereits
ausgelieferte Gewinne zurückgefordert werden.
Profi Müller ist berechtigt, das Gewinnspiel abzubrechen oder zu beenden, wenn

1) Manipulationen festgestellt werden oder eine ordnungsgemäße Durchführung der Verlosung
nicht mehr möglich ist, insbesondere durch einen Ausfall von Hard- oder Software,
Programmfehlern oder Computerviren.
2) nicht autorisierte Eingriffe von Dritten, sowie mechanische, technische oder rechtliche
Probleme vorliegen.
Das Gewinnspiel wird in keiner Weise von Instagram gesponsort, unterstützt oder organisiert und
steht in keiner Verbindung zu Instagram. Ansprechpartner und Veranstalter ist allein Profi Müller /
die Wilhelm Müller GmbH & Co.KG.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland
anwendbar.
Sollten einzelne dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein, bleiben die restlichen Bedingungen
hiervon unberührt. Diese Teilnahmebedingungen können jederzeit von Profi Müller / der Wilhelm
Müller GmbH & Co.KG ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden.

