
Gewinnspielbedingungen – Deutscher Caravan Verband GmbH 
Facebook-Gruppe „Caravan Verband – Club“ 

Gewinnspiel 2020 (Vers. 1.0) 
 
1. Grundsätzliches 
 
1.1 Das Gewinnspiel wird veranstaltet von: Deutscher Caravan Verband GmbH, Keßlerstraße 27, 
07745 Jena (im Folgenden DCV) 
 
1.2 Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 28.02.2021 um 23:59 Uhr.  
 
1.3 Teilnehmer sind alle Personen, die entweder ein Foto hochladen sowie diejenigen, welche 
eigene FB-Freunde in die Gruppe einladen. Die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos. Die 
Teilnehmer müssen lediglich die Kosten tragen, die mit der Teilnahme über das Internet 
verbunden sind (Nutzungsentgelt für Internetverbindung). Die Teilnahme sowie die 
Gewinnchancen sind unabhängig von dem Erwerb von Waren oder der Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen.  
 
1.4 Durch die Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese 
Teilnahmebedingungen und die Nutzungsbedingungen der Facebook Ireland Limited, abrufbar 
unter https://www.facebook.com/terms.php?ref=pf.  
 
1.5 Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von 
Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Sämtliche Fragen, Kommentare und 
Beschwerden sind nicht an Facebook zu richten, sondern direkt an die unter 1.1. genannte Firma. 
Die Teilnehmer erkennen mit der Bestätigung der Teilnahmebedingungen an, dass sie keinerlei 
Ansprüche gegen Facebook erwerben können, wenn sie an der Aktion teilnehmen.  
 
2. Teilnahme/Ablauf  
 
2.1 Eine Teilnahme kann nur über das Internet erfolgen und setzt die Registrierung im sozialen 
Netzwerk „facebook“ unter www.facebook.com voraus.  
 
2.2 DCV hat zum bezeichneten Gewinnspiel einen Beitrag in der FB-Gruppe 
https://facebook.com/groups/daslebenistschoen gepostet (nachfolgend „Gewinnspielpost“). Die 
Teilnahme erfolgt in dem der Teilnehmer folgende Handlungen umsetzt: 
 
 Hochladen eines Urlaubsfotos unter den Gewinnspielpost mit kurzem Kommentar 
 
Mit dem Hochladen eines Fotos nimmt der Teilnehmer mit einen Los an der Verlosung des 
Preises teil. 
 
Der Teilnehmer kann darüber hinaus weitere Freunde in die Caravan Verband Club Gruppe 
einladen und so seine Gewinnchancen erhöhen. Für je 10 eingeladene Freunde erhält der 
Teilnehmer je ein weiteres Los im Lostopf, d.h. bei 20 eingeladenen Freunden erhält der 
Teilnehmer 2, bei 40 eingeladenen Freunden 4 etc. weitere Lose im Lostopf. 
 
Unter allen Teilnehmern dieser vorbezeichneten Aktionen wird ein Preis im Losverfahren 
vergeben. 
 



2.3 Teilnahmeberechtigt sind alle Personen mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, 
die das 18. Lebensjahr vollendet haben.  
 
2.4 Es darf pro Person nur mit je einem Foto teilgenommen werden. mehrere hochgeladene Foto-
Beiträge werden mit nur einem Los bewertet. 
 
2.5 Eine Teilnahme über Gewinnspiel-Services, automatisierte Massenteilnahmeverfahren 
Dritter, über Agenturen oder über sonstige gewerbliche Anbieter ist unzulässig.  
 
2.6 Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich DCV das Recht vor, 
den/die TeilnehmerIn vom Gewinnspiel auszuschließen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen 
nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden. 
 
2.7 Der/die TeilnehmerIn erklärt sich durch die Teilnahme am Gewinnspiel ausdrücklich damit 
einverstanden, dass von der Aktionsseite auf seine/ihre Profilseite verlinkt wird. Die 
Einstellungen der Privatsphäre auf dem eigenen Profil werden dabei nicht berührt. Darüber 
hinaus erklärt der Teilnehmer, welcher ein Foto zum Gewinnspiel hochlädt, dass er der Urheber 
dieses Bildes und der Rechteinhaber ist. Er erklärt sich damit einverstanden, dass DCV den 
Namen und das Bild des Teilnehmers im Rahmen des Gewinnspiels weiterverwenden, benennen 
und veröffentlichen darf. 
 
3. Ermittelung der Gewinnerin oder des Gewinners  
 
Die Ermittlung der Gewinnerin oder des Gewinners erfolgt nach folgenden Regeln: 
 
3.1 Unter allen TeilnehmerInnen wird nach Teilnahmeschluss im Live-Stream in der Facebook-
Gruppe: Life & Style – Das Leben ist schön; Der Caravan Verband – Club Gruppe der Gewinner 
oder die Gewinnerin LIVE gezogen. 
 
3.2 Der Gewinner / die Gewinnerin wird (über einen Kommentar) auf dem geposteten Bild unter 
dem Gewinnspielpost benachrichtigt. Anschließend muss dieser per privater Nachricht an 
info@caravan-verband.de unter Angabe seines Namens und seiner Postanschrift innerhalb von 
zwei Wochen bestätigen, dass er/sie den Gewinn annimmt, ansonsten verfällt der Anspruch auf 
den Gewinn und es wird kein neuer Gewinner ausgelost.  
 
4 Preise  
 
4.1 Es wird 1 Preis nach der unter 3. beschriebenen Methode vergeben.  
 
Dieser Preis beinhaltet: Eine Woche Urlaub im Wohnmobil für 2 Personen (bei Nachweis, dass 
die Kinder im Haushalt leben im Wohnmobil bis max. 4 Personen). Darüber hinaus ist im Preis 
ein Urlaubsschutzpaket sowie eine Tankkarte im Wert von 100 € enthalten. 
 
4.2 Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist nicht möglich. Der 
Gewinnanspruch ist nicht übertragbar.  
 
 
5 Datenschutz/Einwilligung zur Nutzung personenbezogener Daten  
 
5.1 Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel Einhaltung entsprechend der Auflistung 
unter 2. Das Foto und der Profilname des Teilnehmenden werden für die Auslosung verwendet 



und unter https://facebook.com/caravanverband sowie in der FB-Gruppe veröffentlicht. Mit der 
Bestätigung des Gewinns erklärt sich der Teilnehmer zudem damit einverstanden, dass DCV den 
Namen und die Anschrift für die Verwendung des Gewinns (Mietvertrag/Schutzpaket etc.) 
verwendet. DCV ist berechtigt, den Gewinn mit einem seiner Partnerstandorte umzusetzen und 
dazu die Daten des Gewinners/Gewinnerin an den Partner zu übermitteln. 
 
5.2 Mit dem Hochladen eines Bildes willigt der Teilnehmer gegenüber dem DCV ein, dass das 
Bild sowie die im Teilnehmer-Profil (z.B. bei Facebook) hinterlegten personenbezogenen Daten 
zur Teilnahme am Gewinnspiel gespeichert und verarbeitet werden. Diese Einwilligung umfasst 
das Einverständnis mit der namentlichen Nennung auf der Facebook-Unternehmensseite 
https://facebook.com/caravanverband im Falle eines Gewinnes. Ferner ist der Teilnehmer damit 
einverstanden, dass von der DCV Facebook-Unternehmensseite auf das Facebook-Profil des 
Teilnehmers verlinkt wird. Hierdurch wird für alle Besucher der Aktionsseite und des 
Teilnehmer-Profils erkennbar, dass er an dem Gewinnspiel teilgenommen hat. Weiterhin werden 
Nutzername sowie – je nach Einstellungen der Privatsphäre im Facebook-Profil – weitere 
Informationen für Dritte sichtbar. Die Einwilligungserklärung kann jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft gegenüber DCV (Deutscher Caravan Verband, Keßlerstraße 27, 07745 Jena oder per E-
Mail an info@caravan-verband.de widerrufen werden. Besondere Gebühren (über die 
regelmäßigen Übermittlungsgebühren hinaus) fallen hierbei nicht an. Eine (weitere) Teilnahme 
am Gewinnspiel ist bei Nichterteilung oder Widerruf einer Einwilligung nicht (mehr) möglich.  
 
5.3 Eine Weitergabe personenbezogener Daten erfolgt im Falle eines Sachgewinns, an das mit 
der Umsetzung beauftragte Unternehmen, soweit dies zur Auslieferung/Zustellung dieses 
Gewinns notwendig ist. Eine Übermittlung personenbezogener Daten an sonstige Dritte oder 
eine Nutzung der Daten zu sonstigen Werbezwecken ohne Einwilligung, findet nicht statt, es sei 
denn, dass DCV gesetzlich zur Herausgabe von Daten verpflichtet ist oder dass DCV zur 
Durchsetzung etwaiger Forderungen zur Berufsverschwiegenheit verpflichtete Dritte einschalten.  
 
5.4 Weitere Einzelheiten bezüglich der Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen 
Daten bei der Teilnahme an unseren Caravan Verband Gewinnspielen erfahren Sie in unserer 
Datenschutzerklärung https://caravan-verband.de/privacy-policy/. 
 
5.5 Weitere Einzelheiten bezüglich der Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten bei 
der Nutzung des sozialen Netzwerks „facebook“ entnehmen Sie bitte den 
Datenschutzbestimmungen von Facebook, derzeit abzurufen unter 
https://www.facebook.com/about/privacy/ . 
 
 
6 Haftungsbeschränkung  
 
6.1 Alle Angaben seitens DCV, insbesondere im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von 
Gewinnernamen, etc. erfolgen ohne Gewähr.  
 
6.2 Soweit von einem Gewinner Ansprüche im Zusammenhang mit den erhaltenen Gewinnen 
geltend gemacht werden, sind diese, soweit rechtlich zulässig, unmittelbar gegen den 
Hersteller/Händler, Lieferanten, Reiseveranstalter, Versicherer oder sonstigen Leistungsträger zu 
richten. Sollten diesbezügliche Ansprüche bei DCV entstehen, werden diese an die jeweiligen 
Gewinner abgetreten.  
 
6.3 DCV haftet nicht für die Verfügbarkeit der Teilnahmeseite auf Facebook.  
 



6.4 DCV haftet insbesondere nicht für Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder 
Unterbrechungen in der Übermittlung, bei Störungen oder Löschung von Daten, Viren oder in 
sonstiger Weise bei der Teilnahme an der Aktion entstehen können, es sei denn, dass solche 
Schäden von DCV vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt werden. Die Haftung wegen 
schuldhafter Verletzung des Lebens, Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt.  
 
6.5 Der Teilnehmer versichert, dass ihm sämtliche Rechte für die Veröffentlichung der 
hochgeladenen Bilder zustehen und hierdurch keine Rechte Dritter verletzt werden. Der 
Teilnehmer wird DCV von allen Ansprüchen freistellen, die von Dritten wegen Verletzung von 
geistigen oder gewerblichen Schutzrechten gegenüber DCV geltend gemacht werden. Dies gilt 
auch für die Kosten der Rechtsverteidigung gegen Ansprüche Dritter.  
 
 
7. Sonstiges  
 
7.1 Es ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.  
 
7.2 Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der 
übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.  
 
7.3 DCV kann das Gewinnspiel jederzeit ändern, aussetzen oder beenden, soweit dies aufgrund 
von Umständen erforderlich ist, die DCV nicht beeinflussen kann oder wenn nur so eine 
ordnungsgemäße Durchführung der Aktion gewährleistet werden kann.  
 
7.4 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 


