
Teilnahmebedingungen:  

1. Das Gewinnspiel findet im Zeitraum vom 19.02. (00:00 Uhr) bis 26.02.2020 (bis 23:59 Uhr) 

statt und wird von der OFFICE Partner GmbH veranstaltet.  

2. Zu gewinnen gibt es zwei Einkaufsgutscheine für den www.office-partner.de Shop im Wert 

von je 50 Euro (jeweils für den Gewinner auf Facebook und Instagram) . Der Gutschein wird dem 

Gewinner als Code zur Verfügung gestellt, der im Warenkorb manuell hinzugefügt werden kann. Der 

Einkaufsgutschein muss als gesamte Summe mit einer Bestellung eingelöst werden. Gültig ab einem 

Mindestbestellwert von 50 Euro. 

3. Jeder Kunde, der in diesem Zeitraum, ein Bild mit seinem Karnevalskostüm auf Facebook 

oder Instagram postet, der wohnhaft in Deutschland ist und mindestens 18 Jahre alt ist, nimmt 
automatisch an der Verlosung teil.  

4. Der Gewinner wird nach Ablauf des Gewinnspiels (26.02.2020 23:59 Uhr) ermittelt, indem 

Office Partner das schönste Kostüm auf Facebook und Instagram auswählt. Die beiden Gewinner (1x 
Facebook und 1x Instagram) werden per E-Mail benachrichtigt. 

5. Wenn der Gewinner sich nicht bis zum 04.03.2020 (23:59 Uhr) auf die 
Gewinnbenachrichtigung meldet, verliert er den Gewinnanspruch.  

6. Der Gutscheincode wird jeweils per E-Mail an den Gewinner übermittelt. 

7. Der Gewinn ist weder übertragbar, noch kann der Gewinn getauscht werden. Rechtsweg und 

Barauszahlung sind ausgeschlossen.  

8. Mit der Teilnahme an dieser Aktion akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen. Es gelten die 

bestehende Datenschutzerklärung und AGBs. Die von Ihnen angegebenen Daten werden nur im 

Rahmen des Gewinnspiels gespeichert und verarbeitet. Sie werden nicht für weitere Werbezwecke 

genutzt. 

9. Die OFFICE Partner GmbH behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt 

ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu modifizieren, zu unterbrechen oder zu 
beenden. 

10. Das Gewinnspiel steht in keinerlei Verbindung zu Facebook und Instagram und wird in keiner 

Weise von Facebook und Instagram organisiert, gesponsert oder unterstützt.  

11. Gewinne können auch nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden, falls die am 

Gewinnspiel teilnehmende Person sich unerlaubter Hilfsmittel bedient oder sich in anderer Form 
durch Manipulation Vorteile verschafft. 

12.         Der Teilnehmer garantiert, nicht gegen Urheberrechte, Bildanbieterrechte, Markenrechte, 

das Recht auf Privatsphäre, Publizitätsrechte oder anderer Rechte Dritter zu verstoßen oder Dritte in 

irgendeiner Weise zu beleidigen oder in Verruf zu bringen. In diesen Fällen behält sich die Office 
Partner GmbH das Recht vor, die Einträge zu löschen.  

13.           Falls auf dem Bild/er eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die 

abgebildeten Personen mit der Veröffentlichung einverstanden sein. Die entsprechende 

Einverständniserklärung ist auf Nachfrage der Office Partner GmbH vorzulegen.  

14.          Die im Rahmen des Gewinnspiels eingereichten Fotos dürfen nicht beleidigend, 

diffamierend, ethisch anstößig, gewaltverherrlichend, pornografisch, belästigend, ungeeignet für 

Minderjährige, rassistisch, volksverhetzend, ausländerfeindlich, rechtsradikal und/oder in einer 



anderen Art und Weise verwerflich interpretierbar sein. Solche Bilder werden vom Gewinnspiel 

ausgeschlossen. 

13.         Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Gerichtsstand in Coesfeld.  

 

 


