
Teilnahmebedingungen:  

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und setzt die Zustimmung zu den 

nachfolgenden Teilnahmebedingungen voraus, welche der Teilnehmer mit der 

Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert. 

       1.Veranstalter 

Das Gewinnspiel wird von der Bayernwerk AG veranstaltet. 

2.Teilnahmezeitraum 

Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich von 22.09.2021, 18:00 bis 21.11.2021, 

23:59. 

3.Teilnahme 

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist das Liken der Bayernwerk Instagram-Seite 

nötig und das Einsenden des Videos zum Thema „Zeig uns Nachhaltigkeit auf 

bayrisch“ über folgende Website: 

https://www.bayernwerk.de/desmachifueruns nötig. Zudem müssen die 

Bewerber das Video auch auf deren öffentliches Instagram-Profil hochladen und 

dort auch mindestens eine Story von den Drehaufnahmen hochladen. Bei dem 

Post und den Stories muss unsere Instagram-Seite (@bayernwerk) verlinkt und 

der Hashtag #DESMACHIFÜRUNS gesetzt werden. Dies setzt eine Registrierung 

im sozialen Netzwerk „Instagram“ unter www.instagram.com voraus. 

Die Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich. Kommentare 

und Stories nach Ende des Teilnahmezeitraums werden nicht mehr berücksichtigt. 

Jeder Teilnehmer darf nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Es ist nicht 

gestattet, mehrere Facebook-Profile zu verwenden, um die Gewinnchancen zu 

erhöhen. 

Die Teilnehmer verpflichten sich, keine rechtswidrigen Inhalte (Bspw.: 

Beleidigungen, Diskriminierungen oder gewaltverherrlichende Bilder) zu posten 

sowie bei mehreren abgebildeten Personen das Einverständnis der anderen 

Personen einzuholen und den Veranstalter sowie Facebook bei Zuwiderhandlung 

von sämtlichen Ansprüchen Dritter freizustellen. 

4.Teilnahmeberechtigte 

https://www.bayernwerk.de/desmachifueruns


Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die das 16. Lebensjahr 

vollendet haben.  

Sollte ein Teilnehmer das 16. Lebensjahr nicht vollendet haben, bedarf die 

Teilnahme am Gewinnspiel der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters. 

Zudem behält sich der Veranstalter vor, Personen von der Teilnahme 

auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, insbesondere bei 

Manipulationen im Zusammenhang mit der Durchführung des Gewinnspiels oder 

Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen. 

Die Teilnahme ist nicht vom Erwerb einer Ware oder Dienstleistung abhängig. 

5.Gewinn 

Als Hauptpreis wird ein Videoauftrag des Bayernwerks im Wert von 10.000 € 

verlost. Der zweite Preis ist ein Gutschein in Höhe von 2.000 € von Calumet. Der 

dritte Preis ist eine 1-tägige individuelle Live-Online-Schulung bei medienreich.de. 

Die Versteuerung eines eventuellen geldwerten Vorteils erfolgt durch die 

zuwendende Bayernwerk AG nach §37b EStG. 

Die Gewinner werden nach Ende des Teilnahmezeitraums vom Veranstalter 

benachrichtigt. 

Der Preis kann je nach Vereinbarung an der Unternehmensleitung der Bayernwerk 

AG in der Lilienthalstraße 7, 93049 Regensburg abgeholt oder per Post zugestellt 

werden. 

Kosten und Aufwendungen des Gewinners für die Abholung sowie 

Inanspruchnahme des Gewinns (z.B. Fahrtkosten) werden vom Veranstalter nicht 

getragen. 

6.Datenschutz 

Durch die Teilnahme am Gewinnspiel werden die durch das Instagram-Profil und 

den User-Namen des Teilnehmers ersichtlichen persönlichen Daten auf der 

Instagram-Seite der Bayernwerk AG erhoben. Neben den vom Teilnehmer 

gesetzten Like auf Instagram werden keine weiteren Daten vom Veranstalter 

erhoben, verarbeitet oder gespeichert. 

Die Nutzung dieser Daten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Durchführung 

und Abwicklung des Gewinnspiels. 



Die Daten des Teilnehmers werden ohne Einverständnis des Teilnehmers weder 

an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen. 

Der Veranstalter weist ausdrücklich darauf hin, dass die Daten des Teilnehmers 

nach Beendigung des Gewinnspiels auf der Instagram-Seite der Bayernwerk AG 

verbleiben. Der Teilnehmer kann jedoch jederzeit mittels schriftlicher Mitteilung an 

den Veranstalter eine Löschung der Daten verlangen. Der Veranstalter kommt 

dieser Aufforderung dann umgehend nach. 

       7.Facebook Disclaimer  

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise 

von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Teilnehmer wird daher 

keine Ansprüche in Verbindung mit diesem Gewinnspiel gegen Facebook stellen. 

8.Änderungs-/Beendigungsvorbehalt 

Es ist dem Veranstalter des Gewinnspiels erlaubt, dieses anzupassen, zu ändern 

oder zu beenden, falls die Notwendigkeit hierzu besteht. 

9.Anwendbares Recht 

Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an 

den Veranstalter zu richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich im 

Impressumsbereich der Homepage oder auf der Facebook-Seite der Bayernwerk 

AG. 

Dieses Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

10.Salvatorische Klausel 

Sollt eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise 

unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen 

Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen nicht berührt. Statt der 

unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem 

in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck 

wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens 

einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen. 

 


