
Teilnahmebedingungen 
 

1. Veranstalter 
Veranstalter des Gewinnspiels ist die Werbegemeinschaft LuisenForum GbR, 
Kirchgasse 6, 65185 Wiesbaden 

2. Teilnahmeberechtigung  
Die Teilnahme an der Aktion ist gratis und Personen ab 16 Jahren vorbehalten. Mit der 
Teilnahme am Spiel werden die vorliegenden Teilnahmebedingungen zur Kenntnis 
genommen und akzeptiert. Eine andere Form der Teilnahme ist ausgeschlossen. 

3. Teilnahmeausschluss 
Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Angestellte, freie Mitarbeiter und Bevollmächtigte 
des Veranstalters, Bevollmächtigte etwaiger Kooperationspartner sowie der im Einkaufscenter 
des Betreibers ansässigen Mieter. Jeder Teilnehmer darf sich für das Gewinnspiel nur einmal 
anmelden und daran teilnehmen. Ein Verstoß hiergegen führt zum Ausschluss des 
betreffenden Teilnehmers vom Gewinnspiel. 
Ausgeschlossen werden auch Teilnehmer, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen, in 
sonstiger Weise versuchen, das Gewinnspiel zu manipulieren oder gegen diese 
Teilnahmebedingungen verstoßen. Der Veranstalter behält sich vor, in diesen Fällen auch 
nachträglich Gewinne abzuerkennen und zurückzufordern. 

4. Teilnahme, Gewinne, Gewinnermittlung 
Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel erfolgt durch die persönliche Abgabe der korrekten 
Anzahl der in der Hasenburg im Untergeschoss versteckten PiepEier. Die Gewinner müssen 
sich auf einer Adresskarte bei cookmal (2.OG) eintragen und einen gültigen Personalausweis 
vorlegen. Jeder Teilnehmer mit der richtigen Angabe erhält bei cookmal ein PiepEi gratis. Die 
Anzahl der PiepEier ist auf insgesamt 30 begrenzt. 

5. Benachrichtigung der Gewinner 
Die Gewinner erhalten bei persönlicher Abgabe der korrekten Anzahl direkt ein PiepEi gratis 
von cookmal. Durch die Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer bereit, dass im Fall eines 
Gewinns der Vorname und Nachname in den Werbemedien des LuisenForums (Internet, 
Facebook) genannt werden dürfen. 

6. Teilnahmefrist 
Die Teilnahmefrist startet am 24.03.2016 um 16:00 Uhr und endet sofort, wenn alle zur 
Verfügung stehenden 30 PiepEier ausgegeben sind. 

7. Haftungsausschluss / Änderung und vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels 
Der Veranstalter haftet nicht für die Verfügbarkeit der Facebook-Internetseite sowie seiner 
eigenen Facebook-Internetseite. Der Veranstalter haftet auch nicht für etwaige 
Übertragungsfehler. Der Veranstalter haftet nicht für die Funktion der PiepEier. Eine 
Gewährleistung ist ausgeschlossen. Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel 
jederzeit, auch ohne Einhaltung von Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in 
seinem Verlauf abzuändern, sofern es aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht 
möglich ist, das Gewinnspiel ordnungsgemäß durchzuführen. 

8. Freistellung von Facebook 
Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von 
Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der vom Teilnehmer 
bereitgestellten Daten ist nicht Facebook, sondern der Veranstalter. Sämtliche Fragen, 
Kommentare oder Beschwerden zum Gewinnspiel sind direkt an den Veranstalter und nicht 
an Facebook zu richten. 

9. Rechtsweg 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

10. Schlussbestimmungen/Salvatorische Klausel 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  
Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Klauseln ganz oder teilweise nichtig, unwirksam 
oder undurchführbar sein oder werden, bleiben die übrigen Bedingungen wirksam. An deren 
Stelle tritt eine entsprechende gültige Klausel. Gleiches gilt bei Vorliegen einer 
Regelungslücke. 


