
Deutsch 
 
Teilnahmebedingungen: 
 
Das Gewinnspiel läuft bis einschließlich Sonntag, 26.07.2020; 23:59 Uhr. 
Diese Promotion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von 
Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Verantwortlich ist 
die Werbegemeinschaft Flensburg Galerie GbR. 
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen ab 18 Jahren aus Deutschland und 
Dänemark. Vom Gewinnspiel ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige aller 
beteiligten Unternehmen. Die Gewinner/innen werden mittels der „Glücksfee“ 
von fanpagekarma.com ausgelost und auf Facebook nach Ablauf der 
Teilnahmefrist kontaktiert. Angaben zur Person des Teilnehmers sowie sonstige 
personenbezogene Daten werden nur im Rahmen der DSGVO und der Gewinnerauslosung 
verarbeitet. 
Teilnehmer verpflichten sich, keine rechtswidrigen Inhalte zu teilen. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Eine Barauszahlung kann nicht erfolgen. Der Gewinner muss seinen Gewinn 
bis spätestens einen Monat nach der Ziehung im Center annehmen. Geschieht dies nicht, 
verfällt der Anspruch. 
Ansprechpartner bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden ist die SBK Consulting Team 
GmbH - Y-SiTE, info@y-site.de 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, bei Verstoß gegen die Gewinnspielbedingungen 
einzelne Teilnehmer ohne vorherige Benachrichtigung zu disqualifizieren. Der Veranstalter 
behält sich ebenfalls das Recht vor, das Gewinnspiel anzupassen, zu ändern oder 
abzubrechen, falls die Notwendigkeit besteht.  
 
 
Dansk 
 
Konkurrenceregler: 
 
Konkurrencen udløber søndag den 26.07.2020 kl. 23.59.  
Denne konkurrence er på ingen måde er sponsoreret, støttet, administreret af eller 
forbundet med Facebook, alene ansvarlig for indholdet er Flensburg Galerie GbR.  
For at kunne deltage skal du være fyldt 18 år, være en naturlig person og bosat i Tyskland og 
Danmark. Medarbejdere fra alle deltagende virksomheder og deres familiemedlemmer er 
udelukket fra at deltage i konkurrencen. Vinderne bliver hhv. udloddet af en ”lykkebringer” 
på fanpagekarma.com og bliver efterfølgende kontaktet via facebook efter konkurrencen er 
udløbet. Alle deltagernes personlige oplysninger bliver kun gemt jf. DSGVO og brugt til 
udlodningen. Deltagerne er forpligtet til ikke at dele ulovligt indhold. Indbringelse ved 
domstolen udelukkes hermed. Kontant udbetaling af gevinst er ikke mulig. Vinderen skal 
hente sin præmie senest en måned efter udlodningen i centeret. Hvis dette ikke overholdes, 
bortfalder kravet. Alle spørgsmål der måtte opstå, kritik eller gode ideer til forbedringer og 
lign., bedes henvendt til SBK Consulting Team GmbH, Y-Site, info@y-site.de.  
Arrangøren forbeholder sig retten til at diskvalificere deltagere, der ikke overholder 
konkurrencereglerne. Samtidig forbeholder man sig retten til at ændre, tilpasse eller afbryde 
konkurrencen, hvis man ser nødvendighed hertil.  


