Wichtige Informationen zur Verlosung
§ 1 (Teilnahmebedingungen)
Personen, welche die Teilnahmebedingungen erfüllen und nicht unter die Teilnahmebeschränkung fallen,
qualifizieren sich für die Verlosung.
Teilnahmebedingung ist es (1) den Instagram Beitrag von @wirhabenlust vom 09.04.2021 zur Verlosung zu
kommentieren, (2) mit „Gefällt mir“ zu markieren sowie (3) @wirhabenlust und @mistersize zu abonnieren.
Nicht teilnahmeberechtigt sind minderjährige Personen unter 18 Jahren sowie Personen, die ihren Wohnsitz
außerhalb von Deutschland haben. Darüber hinaus sind Mitarbeitende von MisterSize sowie Mitglieder von
WirHabenLust e.V. von der Teilnahme ausgeschlossen.
§ 2 (Gewinn, Ermittlung der Gewinner*innen und Übermittlung des Gewinns)
Unter den Teilnehmenden der Verlosung, die zur Teilnahme berechtigt sind, werden nach Beendigung des
Teilnahmezeitraums zehn Gewinner*innen über den Service von Commentpicker
(https://commentpicker.com/business-instagram.php) ermittelt. Ihre Instagram-Accounts werden am Tag nach
der Beendigung des Teilnahmezeitraums in der Instagram-Story von @wirhabenlust öffentlich
bekanntgegeben. Die Gewinner*innen müssen daraufhin über eine Instagram-Direktnachricht an
@wirhabenlust oder über eine Mail an team@wirhabenlust.de den Kontakt zum Veranstalter der Verlosung
aufnehmen und diesen über die passende Kondomgröße sowie die Lieferadresse informieren.
Die Gewinnausschüttung des Preises von jeweils einer 36er Kondompackung in der passenden Größe an die
zehn Gewinner*innen erfolgt durch Zusendung durch MisterSize.
§ 3 (Dauer, Ablauf und Beendigung des Gewinnspiels)
Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich innerhalb des angegebenen Zeitraums von 3 Tagen (72 Stunden)
nach der Bekanntgebung der Verlosung durch WirHabenLust e.V.. Innerhalb dieses Zeitraums erhalten
Nutzer*innen online die Möglichkeit am Gewinnspiel teilzunehmen, danach ist eine Teilnahme nicht mehr
möglich.
§ 4 (Veranstalter)
Veranstalter und Ansprechpartner der Verlosung ist allein der gemeinnützige Verein WirHabenLust e.V.. Die
Verlosung findet in freundschaftlicher Zusammenarbeit mit MisterSize statt, wobei MisterSize keinen Einfluss
auf die Gestaltung des Gewinnspiels ausgeübt hat. MisterSize stellt den Preis von jeweils einer 36er
Kondompackung für die insgesamt zehn Gewinner*innen kostenlos zur Verfügung und übernimmt die Logistik
der Zustellung und die Zusendung der Preise.
Diese Verlosung steht in keiner Verbindung zu Instagram und ist in keiner Weise von Instagram gesponsert,
unterstützt oder organisiert.
§ 5 (Haftung)
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Schadenersatzansprüche gegenüber WirHabenLust e.V., die im
Zusammenhang mit dem Gewinnspiel stehen, sind unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen, es sei denn,
WirHabenLust e.V. hätte vorsätzlich oder grob fahrlässig gesetzliche Pflichten verletzt.
§ 6 (Datenschutzhinweise)
Sofern personenbezogene Daten der Teilnehmenden anfallen, werden diese ausschließlich im Rahmen des
Gewinnspiels verwendet. Darüber hinaus gelten die Datenschutzrichtlinien in der Fassung, wie sie auch auf für
die Website des Vereins gelten (https://www.wirhabenlust.de/wp-content/uploads/2020/07/DatenschutzWHL.pdf).
Zum Zwecke der Zusendung der Preise erhält MisterSize die Adressdaten der Gewinner*innen. Jederzeit
können die Einsicht und die Löschung o.a. der persönlichen Daten verlangt werden. Der Verarbeitung
personenbezogener Daten kann zu jedem Zeitpunkt widersprochen werden.

