
Teilnahmebedingungen Gewinnspiel 

Mit der Teilnahme am Instagram-Gewinnspiel akzeptiert der Benutzer die hier genannten 
Teilnahmebedingungen. 

Veranstalter 
Der Veranstalter dieses Gewinnspiels ist Floristik Mösker. Das Gewinnspiel steht in keiner 
Verbindung zu Facebook oder Instagram und wird in keiner Weise von Facebook oder 
Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. 

Teilnahmeberechtigung 
Grundsätzlich sind alle Personen über 18 Jahren, die in der Bundesrepublik Deutschland 
wohnhaft sind, teilnahmeberechtigt. Teilnehmer unter 18 Jahren haben keinerlei 
Rechtsanspruch auf Gewinne. Die Stellvertretung bei der Teilnahme am Gewinnspiel ist 
ausgeschlossen. 
Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich vom 12.11.2022 bis zum 19.11.2022, 23:59 
Uhr. Innerhalb dieses Zeitraums erhalten Nutzerinnen und Nutzer online die Möglichkeit, 
am Gewinnspiel teilzunehmen. Die Bedingungen zur Teilnahme am Gewinnspiel sind im 
jeweiligen Post benannt. 

Teilnahmemöglichkeiten 
Die Teilnehmer können per Instagram: (floristik_moesker) am Gewinnspiel teilnehmen. 
Teilnehmen kann, wer die Instagram-Seite abonniert, den Beitrag liked, sowie den Beitrag 
mit dem Hashtag: „ #christmasbymösker “ ,kommentiert. Der Teilnehmer garantiert, dass 
die von ihm geposteten Inhalte nicht die Rechte Dritter verletzen, insbesondere keine 
Urheber- oder Persönlichkeitsrechte. Floristik Mösker behält sich das Recht vor, gepostete 
Inhalte zu löschen, die gegen die Netiquette verstoßen, oder in sonstiger Weise als 
unzulässig oder unpassend angesehen werden. Jeder Teilnehmer ist nur einmal zur 
Teilnahme an der Verlosung berechtigt. Mehrere Kommentare eines Users werden als 
eine einzelne Teilnahme gewertet. Die Teilnahme ist kostenlos. 

Gewinne 
Wir verlosen: einen Gutschein im Wert von 60€. 
Die Gewinner werden per Zufallsgenerator ermittelt. Der Gewinner wird von Floristik 
Mösker nach Abschluss des Aktionszeitraums per Direct Message bei Instagram 
kontaktiert. Der Anspruch auf die jeweiligen Gewinne verfällt ersatzlos, wenn die 
Kontaktierung der Gewinner, Rückbestätigung durch die Gewinner bzw. die Übermittlung 
der Gewinne nicht innerhalb der jeweils gesetzten Fristen, in diesem Fall 2 Werktage, 
nach der Benachrichtigung aus Gründen, die in der Person des Gewinners liegen, erfolgen 
kann.  

Der Gewinn muss persönlich nach Absprache im Geschäft bei Floristik Mösker, in Lohne 
abgeholt werden. Es erfolgt kein Versand. Der Gewinner erklärt sich damit einverstanden, 
dass bei der Gewinnübergabe Bildmaterial für Social-Media-Beiträge erstellt und 
veröffentlicht werden dürfen. 

Verstoß gegen Teilnahmebedingungen 
Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen bzw. bei absichtlichen oder 
unabsichtlichen Falschangaben bzgl. der Teilnahmevoraussetzungen behält sich Floristik 
Mösker das Recht vor, entsprechende Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. 
Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder 



sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in 
diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden. 

Haftungsbeschränkung 
Für Schäden durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der 
Datenübertragung, bei Störungen der technischen Anlagen und des Services, unrichtige 
Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten und Viren haftet Floristik Mösker nicht. Nach 
Übergabe der Gewinne übernimmt Floristik Mösker keinerlei Haftung für Schäden gleich 
welcher Art. Ausgenommen hiervon sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung Floristik Mösker oder der Erfüllungsgehilfen Floristik Mösker beruhen. In 
diesem Fall ist die Haftung auf das zulässige Mindestmaß beschränkt. 

Abbruch, Änderung oder Beendigung des Gewinnspiels 
Floristik Mösker behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Ankündigung 
abzubrechen, zu ändern oder zu beenden. Dies gilt insbesondere, aber nicht 
ausschließlich für Fälle, in denen aus technischen Gründen – z. B. Infektion des 
Computersystems mit Viren, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software 
oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels 
erschwert, beeinflusst oder unmöglich wird. Floristik Mösker übernimmt keine Gewähr für 
entgangene Gewinnchancen. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines 
Teilnehmers verursacht wird, kann Floristik Mösker von dieser Person für den 
entstandenen Schaden Ersatz verlangen. 

Sonstiges 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist ausdrücklich 
ausgeschlossen. Eine Übertragung des Gewinns ist nicht möglich. Auf die vorliegenden 
Teilnahmebedingungen findet deutsches Recht Anwendung. Sollte eine der vorliegenden 
Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen hiervon nicht berührt. 

Datenschutz 
Floristik Mösker versichert, die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes zu 
beachten und alle – auch personenbezogene – Daten der Teilnehmer nur zum Zwecke der 
Durchführung dieses Gewinnspiels zu verwenden und an Dritte nur weiterzugeben, soweit 
dies zur Abwicklung im Rahmen des Gewinnspiels bzw. zu dessen Durchführung 
erforderlich ist. Floristik Mösker verarbeitet die Teilnehmerdaten nicht. 

Änderungsvorbehalt 
Floristik Mösker behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Angabe von Gründen diese 
Teilnahmebedingungen zu ändern oder zu ergänzen, soweit dies im Interesse einer 
einfachen und sicheren Abwicklung und insbesondere zur Verhinderung von Missbräuchen 
oder aus sonstigen Gründen erforderlich ist.


