
Teilnahmebedingungen des Facebook-Gewinnspiels "Modell-Stapler H20 – H35“  

 

1. Veranstalter und Laufzeit des Gewinnspiels 

Das Facebook-Gewinnspiel wird von der Linde Material Handling GmbH, Carl-von-Linde-Platz,  D  

-  63743  Aschaffenburg  (nachfolgend "Veranstalter" genannt) durchgeführt. Es beginnt am 

12.02.2020, 11:00 Uhr und endet am 14.02.2020 um 23:59 Uhr.   

2. Teilnehmer und Teilnahmebedingungen 

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und ein 

eigenes Facebook-Profil haben. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und  

Mitarbeiterinnen der Linde Material Handling GmbH und deren Familienangehörige sowie alle an 

der Erstellung oder Umsetzung des Gewinnspiels beteiligten sonstigen Personen. Die mehrfache 

Teilnahme ist nicht gestattet. Durch Kommentieren des Gewinnspielbeitrags, wie unter Ziffer 5 

dieser Teilnahmebedingungen beschrieben und somit Teilnahme am Gewinnspiel, akzeptiert der 

Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen.  Die   Begriffe   „Teilnehmer“   und   „Gewinner“   sind   

im   Rahmen   dieser Teilnahmebedingungen geschlechtsneutrales Synonym für beide 

Geschlechter.  

3. Gewinn 

Unter allen Gewinnspielteilnehmern wird der folgende Preis ausgelost: 3 x 1 Linde-Modellstapler 

im Maßstab 1:25.  

4. Ablauf des Gewinnspiels 

Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt ausschließlich online über die Facebook Seite der Linde 

Material Handling GmbH (https://facebook.com/lindemh). Unter allen Teilnehmern, die den 

Gewinnspielbeitrag mit der korrekten Lösung kommentieren, wird nach dem Zufallsprinzip ein 

Gewinner ermittelt. 

5. Abwicklung des Gewinnspiels 

Eine Auszahlung des Gewinns in bar, dessen Tausch oder Übertragung auf andere Personen ist 

nicht möglich. Die  Gewinner  werden  am  17.02.2020  über  die  Facebook-Kommentarfunktion 

benachrichtigt, d.h. die Namen der Gewinner werden unter den Gewinnspiel-Post als Kommentar 

geschrieben. Der Gewinner hat sich innerhalb von 5 Kalendertagen unter Angabe  des  

vollständigen  Namens  und  der  Postanschrift per  E-Mail  an lindemh@k3pool.de oder per 

Facebook Privatnachricht zurück zu melden. Der Gewinn wird per Post an die vom Gewinner 

angegebene Postanschrift versendet. Erfolgt keine Rückmeldung des Gewinners innerhalb von 5 

Kalendertagen oder kommt es zu einer Rücksendung des Gewinns, verfällt der Anspruch auf den 

Gewinn und es wird per Zufallsprinzip ein neuer Gewinner ermittelt.  Sollten  die  angegebenen  

Kontaktmöglichkeiten  fehlerhaft  sein  (z.B.  unrichtige Adresse),  ist  der  Veranstalter  nicht  

verpflichtet  die  richtige Adresse  ausfindig  zu machen.   

6. Gewährleistung  /  Vorzeitige  Beendigung  /Ausschluss  von  der  Teilnahme/ Haftung 

Der Veranstalter leistet keine Gewähr für die Verfügbarkeit der offiziellen Facebook Seite des 

Veranstalters. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne 

Einhaltung  von  Fristen  ganz  oder  teilweise  abzubrechen  oder  zu beenden,  wenn dessen 

ordnungsgemäße Durchführung aus technischen, rechtlichen oder sonstigen Gründen nicht mehr 

gewährleistet werden kann. Der Veranstalter ist berechtigt, Teilnehmer ohne Ankündigung von 



der Teilnahme an dem Gewinnspiel auszuschließen, wenn sie die genannten Voraussetzungen 

nicht erfüllen oder das Gewinnspiel, insbesondere dessen Teilnahmevorgang, manipulieren oder 

dies versuchen und/oder gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen.  Ein Anspruch auf 

Durchführung oder Teilnahme am Gewinnspiel besteht nicht. Der Veranstalter haftet 

unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei schuldhafter Verletzung 

wesentlicher Vertragspflichten. Im Falle der Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten ist 

die Haftung auf typische, vorhersehbare Schäden beschränkt. Soweit gesetzlich zulässig, wird die 

Haftung des Veranstalters im Übrigen ausgeschlossen.  Die  Haftung  für Schäden  aus  der  

Verletzung  des Lebens,  des Körpers oder der Gesundheit bleibt hiervon unberührt.   

7. Datenschutzhinweise 

Die Linde Material Handling GmbH verarbeitet die von den Teilnehmern angegebenen 

personenbezogenen  Daten  nur  zur  Durchführung  des  Gewinnspiels  und  zur Kommunikation 

mit den Gewinnern. Diese Daten werden nicht an Dritte weitergeleitet. Hiervon ausgenommen 

sind Dienstleister, die zur Durchführung des Gewinnspiels  notwendig sind. Diese können ihren 

Sitz in einem Drittland außerhalb des EWR haben. Die  Bereitstellung  der  personenbezogenen  

Daten  ist  freiwillig. Ohne  diese  ist allerdings eine Teilnahme an dem Gewinnspiel nicht möglich. 

Einzelheiten unserer Datenschutzgrundsätze  sind  auf  unserer  Homepage  unter  zu  finden: 

https://www.linde-mh.de/de/Rechtliche-Hinweise/Datenschutzerklaerung/#123  (Abschnitt 

„Informationen  über  die  Datenverarbeitung  nach  Artikel  13  DSGVO für Geschäftspartner 

(Kunden & Lieferanten)).  

8. Sonstiges 

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

gesponsert,  unterstützt  oder  organisiert.  Sämtliche  Fragen  oder Kommentare im Hinblick auf 

das Gewinnspiel sind nicht an Facebook zu richten, sondern  direkt  an lindemh@k3pool.de. Auf  

die  Nutzungsbedingungen  von Facebook  wird  hingewiesen.  Der  Teilnehmer  stellt  Facebook  

von  sämtlichen Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel frei. 

9. Schlussbestimmungen  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Diese Teilnahmebedingungen und die gesamte 

Rechtsbeziehung zwischen den Teilnehmern des Gewinnspiels und dem Veranstalter  unterliegen  

ausschließlich  dem  Recht  der  Bundesrepublik  Deutschland.  Für Rechtsstreitigkeiten aus oder 

im Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel gilt – soweit zulässig vereinbar - der Sitz des 

Veranstalters als Gerichtsstand. Sollten  einzelne  Bestimmungen der  Teilnahmebedingungen  

ungültig  sein  oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt.  

  



Terms and Conditions for the Facebook " Linde model stackers H20 – H35 " Competition  

1. Organiser and duration of the competition  

The Facebook competition is organised by Linde Material Handling GmbH, Carl-von-Linde-Platz,  

D  -  63743  Aschaffenburg,  Germany  (hereinafter  referred  to  as  the "Organiser"). It begins on 

12.02.2020, 11:00 o'clock and ends on 14.02.2020 at 23:59 o'clock.   

2. Participants and conditions of participation  

All natural persons who are at least 18 years old and have their own Facebook profile are eligible 

to participate. Employees of Linde Material Handling GmbH and their family members as well as 

all other persons involved in the creation or implementation of the competition are excluded 

from participation. Multiple participation is not permitted.  By liking and commenting on the 

entry, as described in section 5 of these conditions of participation and thus participating in the 

competition, the participant accepts these conditions of participation.  The terms "participant" 

and "winner" are gender-neutral synonyms for both sexes within the scope of these conditions of 

participation.  

3. Prize  

The following prize will be drawn from all participants of the competition:  3 x 1 Linde model 

stackers on a scale of 1:25.  

4. Procedure of the competition  

Participation in the competition is exclusively online via the Facebook page of Linde Material 

Handling GmbH (https://facebook.com/lindemh).  A winner will be randomly selected from all 

participants who link the competition entry and comment on it with the correct solution. 

5. Handling of the competition 

It is not possible to pay the prize in cash, exchange it or transfer it to other persons. The winners 

will be notified on 17.02.2020 via the Facebook comment function, i.e. the names of the winners 

will be written under the competition post as comments. The winner must respond within 5 

calendar days by e-mail to lindemh@k3pool.de or by Facebook private message, stating their full 

name and postal address. The prize will be sent by post to the postal address provided by the 

winner. If the winner does not respond within 5 calendar days or if the prize is returned, the 

claim to the prize is forfeited and a new winner is randomly selected.  If the contact details given 

are incorrect (e.g. incorrect address), the organiser is not obliged to find the correct address.   

6. Guarantee / premature termination / exclusion from participation / liability  

The organizer does not guarantee the availability of the official Facebook page of the organizer. 

The organizer reserves the right to cancel or terminate the competition in whole or in part  at  

any  time,  even  without  notice,  if  its  proper  execution can  no  longer  be guaranteed for 

technical, legal or other reasons. The organizer is entitled to exclude participants from 

participation in the lottery without notice if they do not meet the aforementioned requirements 

or manipulate or attempt to manipulate the lottery, in particular its participation process, and/or 

violate these conditions of participation. There is no claim to execution or participation in the 

lottery. The organizer is liable without limitation in the case of intent and gross negligence as well 

as in the case of culpable violation of essential contractual obligations. In the event of a breach of 

essential contractual obligations, liability shall be limited to typical, foreseeable damages. As far 



as legally permissible, the liability of the organizer is otherwise excluded. Liability for damages 

resulting from injury to life, limb or health shall remain unaffected.  

7. Privacy notice  

Linde  Material  Handling  GmbH  processes  the  personal  data  provided  by  the participants 

only for the purpose of conducting the competition and communicating with the winners. This 

data will not be passed on to third parties. This does not apply to service providers who are 

necessary to run the competition. These may be located in a third country outside the EEA. The 

provision of personal data is voluntary. Without this,  however,  participation  in  the  

competition  is  not  possible.  Details  of  our  data protection  principles  can  be  found  on  our  

homepage  at:  https://www.linde-mh.de/de/Rechtliche-Hinweise/Datenschutzerklaerung/#123 

(section "Information on data processing pursuant to Article 13 DSGVO for business partners 

(customers & suppliers)").  

8. Others 

The  competition  has  no  connection  with  Facebook  and  is  in  no  way  sponsored, supported  

or  organized  by  Facebook.  Any  questions  or  comments  regarding  the competition should 

not be directed to Facebook, but directly to lindemh@k3pool.de. Reference is made to the 

Facebook Terms of Use. The participant indemnifies Facebook against all claims by third parties 

in connection with participation in the competition.  

9. Final provisions 

Legal recourse is excluded. These conditions of participation and the entire legal relationship 

between the participants of the competition and the organiser are subject exclusively to the laws 

of the Federal Republic of Germany. For legal disputes arising out of or in connection with this 

competition, the place of jurisdiction shall be the registered office of the organiser, insofar as this 

is permissible.  Should individual provisions of the conditions of participation be or become 

invalid, the validity of the remaining conditions of participation shall remain unaffected. 

mailto:lindemh@k3pool.de

