Teilnahmebedingungen für das Social Media Gewinnspiel 2022, bei dem als Hauptgewinn zwei VIPFC Köln-Tickets für das Heimspiel des 1. FC Köln gegen VfL Wolfsburg am 7. Mai 2022 in Begleitung
von Patrick Helmes, als zweiter Gewinn zwei von Patrick Helmes signierte Trikots und als dritter
Gewinn 2 originale, ebenfalls von Patrick Helmes signierte 1. FC Köln Fußbälle verlost werden. Für
Vereine gibt es ein professionelles Jugend- und Seniorentraining mit Patrick Helmes zu gewinnen.
Umfang und Datum des Trainings werden nach Gewinnerbekanntgabe geklärt.
1. EINFÜHRUNG
Bei diesem Preisausschreiben hat der Teilnehmer die Möglichkeit, einen Preis zu gewinnen, der auf
der Aktionsseite genauer beschrieben wird. Welche Preise es insgesamt zu gewinnen gibt und wie die
Teilnahme an dem Preisausschreiben funktioniert, wird in diesen offiziellen Teilnahmebedingungen
beschrieben. Das Preisausschreiben wird von der Hamann GmbH („Veranstalter“) organisiert und
durchgeführt. Die Hamann GmbH ist in Deutschland registriert. Der Unternehmenssitz ist unter der
folgenden Adresse eingetragen:
Hamann GmbH
Auf dem Teich 3-5
D-56645 Nickenich
Geschäftsführende Gesellschafter: Peter Hamann und Leo Hamann
Registergericht: Amtsgericht Andernach
Registernummer: HRB 2883
USt-ID-Nr.: DE 149265024
Der Veranstalter kann diese AGBs jederzeit und ohne vorherige Ankündigung durch die
Veröffentlichung der geänderten Bedingungen auf der Website ändern. Jegliche Änderungen oder
Modifikationen werden ab Veröffentlichung wirksam. Es liegt in der Verantwortung des Teilnehmers,
sich in regelmäßigen Abständen zu eventuellen Änderungen zu informieren.
2. GELTUNGSBEREICH
Diese Teilnahmebedingungen gelten für alle Gewinnspiele der Hamann GmbH auf den Social-MediaKanälen Facebook und Instagram, gegebenenfalls ergänzend zu besonderen Teilnahmebedingungen.
3. TEILNAHMEBERECHTIGUNG
Zur Teilnahme berechtigt ist jede Person ab 18 Jahren. Die Teilnehmer müssen während des
Aktionszeitraumes einen gültigen Wohnsitz in Deutschland haben. Mitarbeiter der Hamann GmbH
oder der Tochtergesellschaften sowie Familienangehörige ersten Grades (Eltern, Kinder, Geschwister,
Ehepartner und Lebenspartner) aller zuvor genannten Unternehmen sind von der Teilnahme
ausgeschlossen. Als Teilnehmer gilt der autorisierte Kontoinhaber des Instagram-Profils zum
Zeitpunkt der Teilnahme. Ein potenzieller Gewinner kann dazu aufgefordert werden, dem
Veranstalter einen Nachweis zu erbringen, dass er der autorisierte Inhaber desjenigen Profils ist,
welcher der Gewinn zugefallen ist und dass er darüber hinaus deutscher Bürger ist. Um am
Preisausschreiben teilzunehmen, muss jeder Teilnehmer auf Instagram den Profilen
@hamann_bauzentren und @pathelmes folgen. Zudem ist es notwendig, den Gewinnspielbeitrag
mit einem Like zu versehen und eine weitere Person zu markieren. Das mehrmalige Kommentieren
oder Verlinken mehrerer Personen erhöht die Gewinnchance nicht.
Um am Vereinsspecial des Preisausschreibens teilzunehmen, muss der teilnehmende Verein mit
seinem offiziellen und öffentlich zugänglichen Vereinsprofil auf Instagram den Profilen

@hamann_bauzentren und @pathelmes folgen, den Gewinnspielbeitrag, welcher das Vereinsspecial
bewirbt, mit einem Like versehen und einen Kommentar darunter hinterlassen.
Wenn im Gewinnspieltext nicht anderes beschrieben, werden die Gewinne unter allen korrekten
Teilnahmen nach freiem Ermessen ausgewählt. Die Auswahlentscheidung ist bindend. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen. Jeder Teilnehmer erkennt an, dass das Preisausschreiben in keiner Verbindung zu
Facebook oder Instagram steht und in keinster Weise von diesen Unternehmen gesponsert,
unterstützt oder organisiert wird. Der Teilnehmer stellt Facebook und Instagram von jeglicher
Verantwortung oder Haftung im Zusammenhang mit oder in Bezug auf das Preisausschreiben frei.
Pro Person wird nur eine Gewinnspiel-Teilnahme akzeptiert. Durch jegliche Manipulation mittels
robotergesteuerten, automatisierten, programmierten oder ähnlichen Anmeldemethoden werden
alle Anmeldungen zur Teilnahme ungültig. Die Teilnehmer dürfen ihre Anmeldung für das
Preisausschreiben nicht als Mittel nutzen, um andere Produkte oder Dienstleistungen zu bewerben;
alle Anmeldungen, die als Werbung für andere Produkte oder Dienstleistungen eingestuft werden,
werden disqualifiziert und gelöscht.
4. BILDNUTZUNG
Falls Beiträge, Fotos oder Videos bei Gewinnüberreichung oder -einlösung gemacht werden, räumt
der Teilnehmer durch die Teilnahme am Gewinnspiel das räumlich und inhaltlich unbeschränkte,
einfache, übertragbare, unentgeltliche Recht ein, diese, neben Gewinnspielzwecken, auch zu
redaktionellen oder werblichen Zwecken zu verwenden und das Bildmaterial zu vervielfältigen, zu
bearbeiten, umzugestalten, zu verbreiten, zu senden oder öffentlich zugänglich machen zu dürfen.
5. GEWINNBENACHRICHTIGUNG
Alle Gewinner werden via Privatnachricht benachrichtigt. Die Hamann GmbH behält sich vor, die
Namen der Gewinner via Kommentar öffentlich bekannt zu geben. Die Teilnehmer erklären sich
hiermit einverstanden. Jeder so benachrichtigte Gewinner muss den Gewinn innerhalb von 72
Stunden nach Versand der Benachrichtigung die Annahme durch Übersendung der Adressdaten
bestätigen. Falls der Veranstalter innerhalb dieser Frist keine solche Nachricht erhält, verfällt die
Möglichkeit der Annahme des Gewinns und es kann ein anderer Teilnehmer als Gewinner ermittelt
und benachrichtigt werden. Es werden jeweils die im Gewinnspieltext genannten Gewinne verlost.
Sollte ein Gewinn aus irgendeinem Grund nicht mehr verfügbar sein, behält sich der Veranstalter das
Recht vor, den Gewinn durch eine gleich- oder höherwertige Alternative zu ersetzen. Die
Übersendung von Gewinnen erfolgt für die Gewinner kostenlos, innerhalb von zwei Wochen nach
Gewinnspielannahme. Sollte ein Gewinn aus Gründen, die die Hamann GmbH nicht zu verantworten
hat, nicht zustellbar sein, verfällt der Gewinnanspruch. Eine Barauszahlung des Gewinnwertes oder
Rabattwertes und ein Umtausch des Gewinns sind ausgeschlossen. Der Gewinn ist nicht übertragbar.
6. ZEITRAUM
Das Gewinnspiel beginnt am 01.04.2022 um 08 Uhr morgens Mitteleuropäische Zeit (MEZ) und endet
30.04.2022 um Mitternacht Mitteleuropäische Zeit (MEZ). Die Ziehung des Gewinners findet am
nächsten Werktag nach Ende des Gewinnspiels statt. Alle eingegangenen gültigen Anmeldungen
nehmen an der Ziehung teil.
7. DATENSCHUTZ (DATENVERWERTUNG)
Der Veranstalter erfasst, im Namen der Hamann GmbH, persönliche Daten der Teilnehmer
(einschließlich, ohne Einschränkung, E-Mail-Adressen), die zur Durchführung des Preisausschreibens
notwendig sind. Die erfassten Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Durchführung der Aktion
genutzt. Der Veranstalter wird die – im Rahmen des Preisausschreibens – gesammelten Daten nicht

an Dritte weitergeben. Mit ihrer Online-Teilnahme an dem Preisausschreiben, erklären sich die
Teilnehmer damit einverstanden, dass alle persönlichen Informationen gemäß diesen
Teilnahmebedingungen genutzt werden. Auf Wunsch erteilt der Veranstalter jedem Teilnehmer
unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die von ihm gespeichert sind und wird
diese auf Anfrage umgehend unentgeltlich vernichten. Hierzu genügt eine formlose Nachricht per EMail an: info@hamann.de.
8. SONSTIGES
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten einzelne
dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen
Nutzungsbedingungen hiervon unberührt.

