
Gewinnspiel Verlosung MaxiPixi „Wir gehen auf den Wochenmarkt“ AGB: 

Dieses Gewinnspiel wird von der Lindner GmbH Fruchtimport und Handelsgesellschaft, 

Josef-Eicher-Str. 10, 60437 Frankfurt, veranstaltet. 

 

Wie kann ich teilnehmen? 

Aufgabe ist es, bis zum 08.06.2022, 23:00 Uhr, auf der Instagram-Seite von Lindner GmbH 

Fruchtimport und Handelsgesellschaft https://www.instagram.com/lindnerfood/?hl=de den 

Gewinnspielpost „Verlosung MaxiPixi „Wir gehen auf den Wochenmarkt“ mit eigenen Ideen 

zu kommentieren: 

Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig von einem Kauf oder einem sonstigen 

Vertragsschluss. 

Die Teilnahme erfolgt durch: Das kommentieren unter dem Post „Verlosung MaxiPixi „Wir 

gehen auf den Wochenmarkt“. Eine Mehrfachteilnahme ist unzulässig. 

Lindner GmbH behält sich vor, Beiträge von der Teilnahme auszuschließen und zu löschen, 

wenn sie die Aufgabe verfehlen oder gegen die Facebook Community Standards verstoßen: 

https://www.facebook.com/communitystandards. 

Die Teilnahme ist kostenlos. 

Durch die Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer ausdrücklich diese 

Teilnahmebedingungen. 

 

Wer darf teilnehmen? 

Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person, die einen ständigen Wohnsitz in Deutschland 

hat und über 18 Jahre alt ist. Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der 

Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligten Personen und Mitarbeiter der 

Lindner GmbH uns ihrer verbundenen Unternehmen sowie deren Familienmitglieder. Jede 

bis zum 08.06.2022, 23:00 Uhr, an die Instagramseite von Lindner GmbH übermittelte 

Antwort im 

Kommentarfeld (unter dem Gewinnspielposting), die die Teilnahmebedingungen erfüllt, 

nimmt an dem Gewinnspiel teil. Eine Teilnahme ist ausschließlich online über die Instagram-

Seite möglich. Pro Teilnehmer nimmt nur eine übermittelte Antwort am Gewinnspiel teil. Die 

Gewinner werden nach dem Zufallsprinzip ermittelt. 

 

Was wird verlost? 

Verlost werden 5 x 1MaxiPixi Buch „Wir gehen auf den Wochenmarkt“. Eine Barauszahlung 

erfolgt nicht. 

 

Wie werde ich über meinen Gewinn informiert? 

Die Gewinner erhalten nach der Auslosung am Folgetag nach Beendigung des Gewinnspiels 

eine Nachricht per Instagram Direkt Message. Die Lindner GmbH übernimmt keine Haftung, 

falls aus von ihr nicht zu vertretenden Gründen die Gewinnbenachrichtigung bei der 

elektronischen Übermittlung verloren geht und/oder nicht bei der/dem Gewinner/-in 

ankommt. Die Gewinner müssen sich innerhalb von 24 Stunden zurückmelden, da sonst der 

Gewinnanspruch verfällt und ein alternativer Gewinner ausgelost wird. 

 

Wie erhalte ich meinen Gewinn? 

Nach erfolgreicher Rückmeldung des Gewinners wird der Gewinn per Post oder durch einen 

Mitarbeiter der Lindner GmbH zugestellt. 

 

Datenschutz 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer die Online Gewinnspiel 

Teilnahmebedingungen. Zum Zweck der Gewinnabwicklung ist die Lindner GmbH oder ein 

hierzu beauftragter Dritter berechtigt, die hierfür notwendigen Daten zu erheben und zu 



speichern und an den jeweiligen Kooperationspartner, der ebenfalls zur Speicherung der 

Daten zwecks Gewinnabwicklung berechtigt ist, zu übermitteln. Die Daten werden vertraulich 

behandelt. 

Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines Namens 

und Wohnorts in den von der Lindner GmbH genutzten Werbemedien einverstanden. Dies 

schließt die Bekanntgabe des Gewinners auf den Websites der Lindner GmbH und auf ihren 

Social Media Plattformen mit ein. 

Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist 

schriftlich an die Kontaktdaten der Lindner GmbH zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung 

werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers 

umgehend gelöscht. 

Der Veranstalter kann für jegliche technische Störungen, insbesondere Ausfälle des 

Telefonnetzes, des Netzwerks, der Elektronik oder der Computer nicht verantwortlich 

gemacht werden. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder 

zeitweise auszusetzen, wenn irgendwelche Schwierigkeiten auftreten, die die Integrität des 

Gewinnspiels 

gefährden. Der/die Teilnehmer/-in akzeptiert notwendige Änderungen des Gewinnspiels, die 

durch andere, außerhalb des Einflussbereichs der an der Durchführung des Gewinnspiels 

beteiligten Firmen liegenden Faktoren bedingt sind. 

 

Salvatorische Klausel 

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. 

 

Sonstiges: 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland anwendbar. 

Facebook und Instagram Ausschluss: 

Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram und wird in keiner 

Weise von Facebook oder Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der 

Empfänger der bereitgestellten Informationen ist nicht Instagram, sondern die Lindner 

GmbH. Die bereitgestellten Informationen werden einzig für das Gewinnspiel der Lindner 

GmbH verwendet und anschließend wieder gelöscht. Sämtliche Fragen, Kommentare oder 

Beschwerden zum Gewinnspiel sind nicht an Facebook zu richten, sondern an den Betreiber 

der Aktion / des 

Gewinnspiels: die Lindner GmbH Fruchtimport und Handelsgesellschaft 


