
Teilnahme und Durchführungsbedingungen 

Das Gewinnspiel wird vom Betreiber des Blogs durchgeführt, siehe Impressum.

Die Teilnahme ist kostenlos und erfolgt im Rahmen der hier genannten und im Gewinnspiel 
zusätzlich genannten Bedingungen.

Beginn und Ende des Gewinnspiels sind innerhalb dessen festgelegt.
Für den Erfolg des Gewinnspiels müssen alle Bedingungen erfüllt sein.

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab einem Alter von 18 Jahren oder ab 14 Jahren, mit 
Erlaubnis eines Erziehungs- oder Sorgeberechtigten. Der Wohnsitz teilnahmeberechtiger Personen 
befindet sich innerhalb Deutschlands, Österreichs oder der Schweiz.

Zusätzlich gelten die Bedingungen des jeweiligen Preissponsors.

Das Gewinnspiel steht in keinerlei Zusammenhang mit Facebook oder Instagram, bzw. verwandter 
Plattformen.

Die Teilnahme erfolgt mit Beantwortung der Gewinnspielfrage per E-Mail an 
info@findosbuecher.com. Der Gewinner wird per Los bestimmt.

Der Gewinner wird per E-Mail benachrichtigt. Der Gewinner erklärt sich damit einverstanden, 
verkürzt oder mit Pseudonym genannt zu werden.

Im Rahmen des Gewinnspiels erhobene Daten dürfen zu diesem Zwecke verwendet werden und 
werden nach Durchführung des Gewinnspiels wieder gelöscht.

Meldet sich der Gewinnende nicht innerhalb einer Woche (7 Tage) nach Bekanntgabe, verfällt der 
Anspruch auf den Gewinn. Über Fortführung des Gewinnspiels oder Neu-Ziehung eines Gewinners 
entscheidet der Betreiber des Gewinnspiels.

Der Gewinn wird per Post versandt. Für Verlust auf den Postweg wird keine Haftung übernommen.

Barauszahlung oder Gewinnersatz sind in keinem Falle möglich. Kinokarten gelten für alle 
regulären Vorstellungen in allen teilnehmenden deutschen Kinos. Sie gelten nicht für ausverkaufte 
Vorstellungen. Befindet sich der Film nicht mehr im Programm besteht kein Anspruch auf 
Ersatzleistung.

Beschwerden, die sich auf die Durchführung des Gewinnspiels beziehen, sind innerhalb von 14 
Tagen  unter Angaben des Gewinnspiels nach Bekanntwerden des Grundes an 
info@findosbuecher.com zu richten. Über andere Kanäle gerichtete Beschwerden werden nicht 
bearbeitet.

Der Betreiber behält sich das Recht vor, Teilnahmebedingungen ohne Angaben von Gründen 
jederzeit und unangekündigt ändern zu können.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.

Sollten einzelne Bestimmungen ungültig sein, bleiben die restlichen Punkte hiervon unberührt. 
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