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Teilnahmebedingungen Instagram-
Gewinnspiel „Drohne“ 
 

§ 1 Gegenstand  

Diese Teilnahmebedingungen regeln die Teilnahme an der Aktion der Adam Riese GmbH, Presselstraße 10, 
70191 Stuttgart, Deutschland (folgend: der Veranstalter). Die Erhebung und Nutzung der von den 
Teilnehmern im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen oder mitgeteilten Daten richtet sich nach den 
Regelungen zum Datenschutz (siehe § 8).  

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptieren die Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen.  

 

§ 2 Teilnahmebedingungen  

1. Teilnehmen darf jede volljährige natürliche Person, die ihren Wohnsitz in Deutschland hat. 

2. Gesetzliche Vertreter, Mitarbeiter, Händler und Partner der W&W-Gruppe sowie ihrer 
Gesellschaften und alle an der Entstehung und Durchführung der Aktion beteiligten Personen, sind 
von der Teilnahme an der Aktion ausgeschlossen.  

3. Die Teilnahme an der Aktion „Drohne“ ist kostenlos und unabhängig von jeglichem Abschluss von 
Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukten.  

4. Für die Richtigkeit der angegebenen Daten zur Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich der 
Teilnehmer verantwortlich. Sämtliche Personenangaben müssen der Wahrheit entsprechen. 

5. Jeder Teilnehmer darf nur einmal an dem Gewinnspiel teilnehmen. Mehrfachteilnahmen sind 
ausgeschlossen. 

 

§ 3 Der Ablauf der Aktion 

1. Vom 14.10.2022 bis zum 27.10.2022 23.59 Uhr findet auf dem Instagram Profil des Veranstalters 
(@adamriese_versicherung) das Gewinnspiel statt. 

2. Um teilnehmen zu können, muss der Teilnehmer 

 @adamriese_versicherung auf Instagram folgen, 

 den Gewinnspiel-Post von @adamriese_versicherung auf Instagram liken 

 @adamriese_versicherung auf Instagram unter dem Gewinnspiel-Post ein Kommentar 
hinterlassen, wo und wofür er oder sie die Drohne einsetzen würde 

und 

 einen Freund in den Kommentaren vertaggen. 

3. Am 28.10.2022 wird unter allen Teilnehmern, die die vorstehend genannten Bedingungen erfüllen, 
der Gewinn ausgelost. Im Zuge dessen wird auch der Gewinner unverzüglich benachrichtigt.  

4. Der Gewinner erhält unter dem Gewinnspiel-Post eine Gewinnbenachrichtigung durch 
@adamriese_versicherung. Der Gewinner muss bis zum 01.11.2022 18 Uhr eine private Nachricht an 
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die Instagram-Seite von @adamriese_versicherung senden und seinen vollständigen Namen und 
Adresse mitteilen. Der Gewinner erhält nachfolgend auf dem postalischen Weg den Gewinn, wie in 
§4 beschrieben. 

Keine Berücksichtigung bei der Verlosung finden Kommentare, 

 die beleidigend, herabwürdigend oder diskriminierend sind, 

 die gewaltverherrlichend, fremdenfeindlich, pornografisch, rassistisch sind, 

 mit politischem Inhalt, 

 mit werblichen Botschaften, 

 oder sonst rechtswidrig oder die Rechte Dritter verletzend sind.  

 

§ 4 Der Gewinn 

Es gibt eine DJI Mini 2 Drohne im Wert von 459 € zu gewinnen. 

Kann der Gewinn aus Gründen, die der Gewinner zu vertreten hat, nicht zugestellt werden, entfällt der 
Gewinnanspruch. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Gewinnansprüche sind nicht 
übertragbar. 

 

§ 5 Ausschluss von der Teilnahme  

1. Unabhängig von etwaigen weitergehenden Rechten ist der Veranstalter in jedem Fall berechtigt, 
die folgenden Maßnahmen zu ergreifen, wenn Grund für die Annahme besteht, dass ein Teilnehmer 
anwendbares Recht, die Rechte Dritter oder die Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen 
verletzt:  

 Ausschluss des Teilnehmers mit sofortiger Wirkung und / oder  

 nachträgliche Aberkennung und Zurückforderung von Gewinnen. Diese Berechtigung hat der 
Veranstalter auch bei sonstigen Manipulationen der Teilnehmer.  

 

2. Der Veranstalter ist weiterhin berechtigt, das Gewinnspiel insgesamt oder teilnehmerspezifisch 
einzustellen, abzubrechen oder auszusetzen, wenn  

 ein Missbrauchsversuch durch Manipulationen festgestellt wird und/oder  

 eine ordnungsgemäße Durchführung nicht mehr sichergestellt ist, dies insbesondere beim 
Ausfall von Hard- oder Software, Programmfehlern, Computerviren oder nicht autorisierten 
Eingriffen von Dritten und/oder 

 anderweitige wichtige Gründe vorliegen. 

 

§ 6 Haftungsfreistellung 

Der Teilnehmer bestätigt und gewährleistet gegenüber dem Veranstalter, dass dieser über die vollen 
Nutzungsrechte des Beitrags verfügt und dieser im Rahmen der Aktion/Kampagne nicht gegen gesetzliche 
Vorschriften, die guten Sitten oder Rechte Dritter verstößt (z.B. Marken-, Namens-, Urheber-, 
Datenschutz- oder Jugendschutzrecht); er verpflichtet sich insbesondere auch, vor dem Einsenden von 
Texten, Bildern oder anderen Inhalten die gesetzlich erforderlichen Einwilligungen der 
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Beteiligten/Betroffenen/Berechtigten, beispielsweise der Fotografen oder der abgebildeten oder 
genannten Personen, einzuholen. Der Teilnehmer stellt dem Betreiber von etwaigen Ansprüchen Dritter, 
die aus einem Verstoß gegen diese Verpflichtungen folgen, frei und erklärt sich damit einverstanden, dem 
Betreiber alle daraus entstehenden Schäden zu ersetzen, einschließlich angemessener Kosten der 
Rechtsverteidigung. 

 

§ 7 Haftung des Veranstalters 

Der Veranstalter haftet nicht für Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der 
Übermittlung, bei Störungen der technischen Anlagen und der Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder 
Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger Weise bei der Teilnahme am Gewinnspiel entstanden sind, es 
sei denn, dass solche Schäden vom Veranstalter (seinen Organen, Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen) 
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt worden sind. Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht 
bei der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie bei arglistig verschwiegenen Mängeln. 

 

§ 8 Datennutzung  

Der Veranstalter verarbeitet die übermittelten Daten (Vor- und Zuname sowie E-Mail-Adresse) 
ausschließlich zu Zwecken der Abwicklung des Gewinnspiels und Zustellung des Gewinns. Nach dem 
Aktionsende bzw. nach Ablauf gesetzlich vorgeschriebener Aufbewahrungsfristen werden die 
verarbeiteten Daten gelöscht. Weitere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten können 
den Erläuterungen zum Datenschutz des Veranstalters unter https://s3.eu-central-
1.amazonaws.com/adamriese-assets/assets/docs/Datenschutzhinweise.pdf entnommen werden. Daneben 
erhält Instagram den vollständigen Namen und die E-Mail-Adresse im Rahmen der privaten Nachricht, die 
vom Teilnehmer an die Instagram-Seite von Adam Riese übermittelt wird. Wir haben auf die 
Datenverarbeitung durch Instagram keinen Einfluss. Weitere Informationen dazu erhältst Du in deren 
Datenschutzrichtlinie unter: https://de-de.facebook.com/help/instagram/519522125107875.  

 

§ 10 Instagram Disclaimer 

Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise von Instagram gesponsert, 
unterstützt oder organisiert. Ansprechpartner und Verantwortlicher ist alleine die Adam Riese GmbH. 

 

§ 11 Sonstiges  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Das vorliegende Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so 
wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen 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. 

 

Du hast Fragen zu den Teilnahmebedingungen oder zum Gewinnspiel? Dann kontaktiere uns einfach bei 
Facebook, Instagram oder schreiben uns eine E-Mail an marketing@adam-riese.de. 
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