TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR DAS GEWINNSPIEL
„Gewinne dein Brennholz!“
Allgemeine Informationen

Das Gewinnspiel „Gewinne dein Brennholz!“ ist ein Gewinnspiel, das vom 06.11.2017 bis
zum 27.11.2017 läuft und das von ValBiom asbl, mit Sitz in der Chaussée de Namur, 146
in 5030 Gembloux (info@valbiom.be; +32 (0)81/62.71.84); nachfolgend „Veranstalter“
genannt organisiert wird.
Das Gewinnspiel ist über die Facebook-Seite „La maitrise du feu - campagne de
sensibilisation“ erreichbar.
Teilnahmemodalitäten

Zur Teilnahme an dem Gewinnspiel sind Personen berechtigt, die ihren Wohnsitz oder
ständigen Aufenthaltsort in Belgien, auf dem Gebiet der Wallonischen Region, haben
und zum Zeitpunkt der Teilnahme an dem Gewinnspiel mindestens 18 Jahre alt sind,
unter Ausschluss von Personen, die direkt oder indirekt an der Organisation und dem
Ablauf des Gewinnspiels mitgewirkt haben und unter Ausschluss von Partnern der
Kampagne, und zwar: Mitarbeiter der AwAC (wallonische Agentur für Luft und Klima),
des Ministeriums für Energie und nachhaltiges Bauen (DGO4) und der Permanenten
Kerngruppe für Gesundheit und Umwelt (DGO3) des Öffentlichen Dienstes Walloniens
und die Mitarbeiter von asbl ValBiom.
Für die Teilnahme ist ein persönlicher Facebook-Account unbedingt erforderlich. Des
Weiteren ist die Teilnahme an dem Gewinnspiel Privatpersonen vorbehalten, die über
eine eigene elektronische Postadresse (E-Mail) verfügen.
Die Teilnahme in Namen einer Gruppe, eines Unternehmens oder einer Organisation ist
nicht gestattet.
Die Teilnahme ist kostenlos und nicht mit einer Kaufverpflichtung verbunden.
Der Zugang zum Gewinnspiel ist auf eine einzige Teilnahme pro Person begrenzt,
unabhängig von der Anzahl an Facebook-Accounts, über die diese verfügt. Im Falle
von Mehrfachteilnahmen, insbesondere mithilfe von verschiedenen E-Mail-Adressen,
wird der Teilnehmer von dem Gewinnspiel ausgeschlossen. Die Teilnehmer müssen im
Zusammenhang mit ihrer Teilnahme an dem Gewinnspiel jederzeit in der Lage sein, ihre
Identität und ihr Alter nachzuweisen, so dass der Veranstalter in der Lage ist, einen
möglichen Missbrauch zu kontrollieren und zu sanktionieren.
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Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptieren Sie die vorliegenden
Teilnahmebedingungen, die folglich als Vertrag zwischen dem Teilnehmer und dem
Veranstalter gelten, vollständig, vorbehaltlos und uneingeschränkt.
Die Teilnahmebedingungen sind auf der Seite, die unter der Adresse:
www.lamaitrisedufeu.be gehostet wird, einsehbar und werden jedem auf schriftliche
Aufforderung an ValBiom asbl (l.debatty@valbiom.be), unter Angabe des Namens des
Teilnehmers und der Adresse, an die die Teilnahmebedingungen gesendet werden
sollen, kostenlos vor Ende des Teilnahmezeitraums zugesandt.
Teilnahmemedien

Die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt ausschließlich über die Facebook-Seite „La
maitrise du feu - campagne de sensibilisation“.
Ablauf des Gewinnspiels

Um teilzunehmen muss der Teilnehmer spätestens bis zum 27.11.2017 um Mitternacht
die folgenden Schritte ausführen:
1. Auf die Internetseite der Sensibilisierungskampagne „www.lamaitrisedufeu.be“
gehen und diese in öffentlichem Modus auf Facebook teilen;
2. Ein Foto einer schönen Flamme in seinem Holzofen auf dem Facebook-Post des
Gewinnspiels teilen* (Auswahlkriterien für die Fotos: nachfolgend).
Nur diese Vorgehensweise wird als gültige Teilnahme an dem Gewinnspiel und für die
Vergabe des Preises anerkannt. Antworten, die zu einem späteren Zeitpunkt mit der
Post oder einem anderen Kommunikationsmittel gesendet werden, finden bei der
Vergabe des Preises keine Berücksichtigung.
*Am Ende des Gewinnspiels werden 20 Fotos von ValBiom ausgewählt. Die Auswahl
erfolgt auf Grundlage der zwei folgenden Kriterien:
1. Die Einhaltung der wertvollen Tipps, die im Rahmen der Kampagne „Richtiger
Umgang mit Feuer“ www.lamaitrisedufeu.be verbreitet werden;
2. Die Ästhetik und die Originalität des Fotos.
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Auswahl des Gewinners

Die Auswahl des Gewinners durch den Veranstalter erfolgt im Hinblick auf die
folgenden Punkte:
1. Auswahl von 20 Fotos durch ValBiom, auf Grundlage der zwei vorstehend
genannten Kriterien. Die 20 Personen, die diese 20 Fotos gepostet haben
werden, werden die Liste der Finalisten bilden;
2. Der Veranstalter kontaktiert die 20 Finalisten des Gewinnspiels persönlich (über
ihre Facebook-Accounts: Messenger). Um den Gewinner unter den 20 Finalisten
zu ermitteln, stellt der Veranstalter – einzeln – die folgende Zusatzfrage: „Wieviel
wiegt der zu gewinnende Preis, in Kilogramm? (Dezimalstellen akzeptiert)“.
Jeder Finalist hat 48 Stunden Zeit, um die Zusatzfrage zu beantworten, nachdem
sie gestellt wurde. Nach Ablauf der 48 Stunden erachtet der Veranstalter die
Antwort als ungültig.
Die Antwort der Person, die dem tatsächlichen Wert am nächsten kommt,
entscheidet über die Wahl des Gewinners. Im Falle einer Punktgleichheit
entscheidet die Reihenfolge der Teilnahme (auf Grundlage des Teilens des
Fotos) die Platzierung der Gewinner.
ACHTUNG: Spielen Sie vorzugsweise von ihrem Wohnsitz aus und/oder außerhalb ihrer
Arbeitszeiten. Lesen Sie die Arbeitsordnung Ihres Unternehmens oder Ihrer Organisation,
um die interne Politik bezüglich der Nutzung des Internets und der sozialen Medien zu
prüfen. Der Veranstalter haftet zu keiner Zeit für einen Rechtsstreit, der sich zwischen
einem Teilnehmer und dessen Arbeitgeber infolge der Teilnahme an dem vorliegenden
Gewinnspiel ergibt.
ACHTUNG: Der Zugang zum Gewinnspiel ist auf eine einzige Teilnahme pro Person
begrenzt, unabhängig von der Anzahl der Facebook-Accounts, über die diese verfügt.
Freigabe und Bestätigung des Gewinnspiels

Um seine Teilnahme an dem Gewinnspiel zu bestätigen, bestätigt der Spieler, dass er
die Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels und die Bedingungen in Verbindung mit
dem Schutz der Privatsphäre zur Kenntnis genommen hat.
Preis für den Gewinner des Gewinnspiels

Der Gewinner des Gewinnspiels erhält einen einzigartigen Preis: 6 Ster Trockenholz (mit
einem Wert in Höhe von schätzungsweise 450 €). Dieser Preis wird ihm zugesandt, unter
der Bedingung, dass er in dem Gebiet der Wallonischen Region lebt. Diese schließt
zwei Sprachgebiete Belgiens ein: die französischsprachige Region, auch allgemein als
Wallonien bezeichnet und die deutschsprachige Region. Die Wallonische Region
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deckt das Gebiet der französischen Gemeinschaft Belgiens nur teilweise (diese schließt
zudem die frankophone Bevölkerung der Region Brüssel-Hauptstadt mit ein), die der
deutschsprachigen Gemeinschaft jedoch gänzlich ab.
Aus Gründen der Vertraulichkeit und der Unparteilichkeit behält sich ValBiom asbl das
Recht vor, den Namen des Holzlieferanten nicht preiszugeben.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Preise, ganz oder teilweise, durch
andere von mindestens gleichem Wert zu ersetzen, im Falle eines externen Problems
aus Gründen, die der Veranstalter nicht zu vertreten hat (zum Beispiel Ausfall des
Lieferanten). Der angebotene Preis kann von dem Gewinner in keinster Weise
angefochten werden oder die Aushändigung des Gegenwerts in Geld oder ein Ersatz
oder Austausch gegen was auch immer verlangt werden.
Kontrolle der Rechtmäßigkeit

Vor der Bestimmung des Gewinners, nimmt der Veranstalter eine Überprüfung der
Einhaltung der Bedingungen für die Gültigkeit der Teilnahmen vor. Falls ein Betrug
festgestellt wird, benachrichtigt er die betreffenden Person(en) per E-Mail.
Bestimmung des Gewinners

Der Gewinner wird am Montag, den 04.12.2017, also 7 Tage nach Beendigung des
Gewinnspiels persönlich (über seinen Facebook-Account: Messenger) vom
Veranstalter informiert. Dieser wird seine Adressinformationen anfordern, um den
Versand des Preises vornehmen zu können.
Die Gewinner akzeptieren, dass ihre Namen, Vornamen sowie das von ihnen auf der
Facebook-Seite des Wettbewerbs geteilte Foto vom Veranstalter im Rahmen jedweder
Kommunikation im Zusammenhang mit der Sensibilisierungskampagne (Richtiger
Umgang mit Feuer) genutzt werden.
ACHTUNG: Sollte der Gewinner nicht innerhalb einer Frist von 8 Kalendertagen nach dem
Versand der E-Mail mit der Benachrichtigung seines Gewinns antworten oder reagieren,
behält sich der Veranstalter das Recht vor, den Preis einem anderen Teilnehmer
zuteilwerden zu lassen. In diesem Fall wählt der Veranstalter die Person aus, die auf dem
zweiten Platz gelandet ist und immer so weiter, bis der tatsächliche Gewinner sich
meldet.
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Haftung des Veranstalters

Der Veranstalter haftet in keinem Fall für jedwede direkten oder indirekten, materiellen
oder immateriellen Schäden, wenn das Gewinnspiel vorübergehend nicht verfügbar
ist oder endgültig annulliert wird, nicht nach den angekündigten Regeln verläuft oder
ganz allgemein, falls die Teilnahme an dem Gewinnspiel sich als vorübergehend oder
endgültig unmöglich erweist.
Der Veranstalter haftet unter keinen Umständen für:
 die Übertragung und/oder den Empfang von Daten und/oder
Informationen im Internet;
 Störungen des Internets, von Facebook und/oder die GewinnspielAnwendung mithilfe von Facebook, die den ordnungsgemäßen Ablauf
des Gewinnspiels verhindern;
 den Ausfall von Empfangsgeräten oder Kommunikationsverbindungen;
 den Verlust von Daten;
 das Funktionieren von jeglicher Software;
 Folgen im Zusammenhang mit Viren, Software-Bugs, Anomalien,
technischen Ausfällen;
 Etwaige Schäden am Computer eines Teilnehmers aufgrund eines
technischen, Hardware- oder Software-Fehlers.
Es wird darauf hingewiesen, dass der Veranstalter nicht für direkte oder indirekte
Schäden aufgrund einer Unterbrechung, einer Störung, gleich welcher Art, einer
Aussetzung oder Beendigung der Teilnahme, und zwar gleich aus welchen Gründen
oder für direkte oder indirekte Schäden, die in irgendeiner Weise durch die
Verbindung mit der Internetseite entstehen, haftet. Es obliegt jedem Teilenehmer des
Gewinnspiels, alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um seine eigenen auf dem
Computer gespeicherten Daten und/oder seine Software gegen Angriffe zu schützen.
Die Verbindung jedweder Personen mit der Facebook-Seite und der Plattform des
Gewinnspiels, aber auch die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt auf alleinige und
vollständige Verantwortung der Teilnehmer.
Der Veranstalter übernimmt, ganz allgemein, keine Haftung in Fällen von höherer
Gewalt oder im Falle eines unvorhergesehenen Ereignisses, das sich seinem Einfluss
entzieht. Der Veranstalter behält sich in jedem Fall das Recht vor, sämtliche
angekündigten Termine und/oder Uhrzeiten zu ändern, mit Wirksamkeit ab der
Bekanntmachung der jeweiligen Information online auf Facebook und auf der
Internetseite.
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Mögliche Nachträge, die während des Gewinnspiels durch Bekanntgabe online auf
der Website www.lamaitrisedufeu.be und/oder auf der Facebook-Seite „La maitrise du
feu - campagne de sensibilisation“ veröffentlicht werden, gelten als Anhänge zu den
vorliegenden Teilnahmebedingungen. Der Veranstalter haftet nicht, wenn das
Gewinnspiel,
aus
irgendeinem
Grund
(Computerbetrug,
Virus,
Brand,
Überschwemmung, Naturkatastrophe, Streik, Aufstand, terroristische Handlungen oder
sonstige Gründe) verkürzt, geändert, verschoben oder abgesagt wird. In diesem
Zusammenhang kann keine Entschädigung vom Veranstalter gefordert werden.
ACHTUNG: Die Förderung des Gewinnspiels wird nicht von Facebook verwaltet oder
gesponsert. Die vorliegenden Teilnahmebedingungen entbinden Facebook von jeglicher
Haftung.
Schutz der personenbezogenen Daten der Teilnehmer

Die personenbezogenen Daten, die Sie uns übermitteln, werden in den Dateien von
ValBiom asbl gespeichert: Name, Vorname, E-Mail, das im Rahmen des Gewinnspiels
gepostete
Foto.
Diese
Daten
können
von
asbl
im
Rahmen
von
Kommunikationsmaßnahmen verarbeitet werden: personalisierte Informations- und
Werbekampagnen bezüglich ihrer Produkte und Dienstleistungen.
Wenn Sie derartige Informationen nicht erhalten möchten, können Sie uns dies an die
Adresse l.debatty@valbiom.be mitteilen. Gemäß dem Datenschutzgesetz vom
8. Dezember 1992 zum Schutze der Privatsphäre im Rahmen der Datenverarbeitung
verfügen Sie über ein Recht auf Zugang und Berichtigung Ihrer persönlichen Daten.
Beschwerden

Mögliche Beschwerden im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel „Gewinne dein
Brennholz!“ können per E-Mail an die Adresse: l.debatty@valbiom.be gesandt werden.
Mögliche Beschwerden werden nur berücksichtigt, wenn sie schriftlich innerhalb einer
Frist von 8 Tagen nach Eintritt des Ereignisses, das Anlass zur Beschwerde gibt, an diese
Adresse gerichtet werden.
ACHTUNG: Es werden keine Beschwerden im Hinblick auf die Modalitäten für die
Bestimmung des Gewinners akzeptiert. Des Weiteren kann eine Person (individueller
Facebook-Account und einmalige E-Mail-Adresse) nur einen einzigen Preis in dem
vorliegenden Gewinnspiel gewinnen.
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Geltendes Recht und zuständige Rechtsprechung

Der Ablauf des Gewinnspiels „Gewinne dein Brennholz!“ sowie die Auslegung und die
Durchführung der vorliegenden Teilnahmebedingungen unterliegen belgischem Recht
und auch den offiziellen Regeln von Facebook (vom 06.10.2017).
Sämtliche
Fragen
hinsichtlich
der
Anwendung
oder
Auslegung
der
Teilnahmebedingungen oder etwaige unvorhergesehene Fragen, die sich
möglichweise stellen können, werden souverän vom Veranstalter unter Einhaltung
seiner Rechtsvorschriften entschieden.
Im Falle eines Rechtsstreits sind allein die Gerichte des Gerichtsbezirks Namur zuständig.
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