#etsyjungle-Gewinnspiel - eine Aktion von Etsy
OFFIZIELLE REGELN

1. Veranstalter: Veranstalter dieses Etsyjungle-Gewinnspiels (die „Aktion“) ist Etsy Germany
GmbH, Ritterstrasse 12-14, Im Hinterhof, 10969 Berlin, Germany (der „Sponsor“).
2. Teilnahmeberechtigte: Teilnehmen können alle Einwohner Deutschlands mit rechtmäßigem
Aufenthaltsstatus, die zum Zeitpunkt der Einsendung mindestens 18 Jahre alt sind und ein
Instagram Konto haben. Mitarbeiter, leitende Angestellte und Geschäftsführer des Sponsors, von
dessen verbundenen Gesellschaften und von den Werbe- und Promotionagenturen des
Sponsors („Gesellschaften der Aktion“) sowie deren direkte Familienangehörige (Ehe- oder
Lebenspartner, Kinder, Geschwister und deren jeweilige Ehe- oder Lebenspartner) und im selben
Haushalt lebende Personen (egal ob verwandt oder nicht) sind nicht teilnahmeberechtigt.
3. Zeitraum und Beschreibung der Aktion: Die Aktion beginnt am 10.04.2017 um 10:00 Uhr und
endet am 30.04.2017 um 23:59:59 (der „Aktionszeitraum“). Der vom Sponsor benannte
Computer dient als offizieller Zeitmesser für alle Aspekte der Aktion.
4. Wie Sie an der Aktion teilnehmen können: Um an der Aktion teilzunehmen, müssen alle
Teilnehmer („Teilnehmer“) ein eigenes Foto unter Nutzung des Hashtags #etsyjungle und der
Markierung des @etsyde Instagram Kanals auf Instagram veröffentlichen (die „Einsendung“).
Das
Foto
muss
die
Instagram
Nutzungsbedingungen
erfüllen
(http://instagram.com/about/legal/terms/).
Der Teilnehmer muss auf Verlangen nachweisen, dass er der berechtigte Kontoinhaber des
jeweiligen Instagram Kontos ist.
Der Sponsor hat das Recht nach eigenem Ermessen zu bestimmen, ob ein Kommentar als
Einsendung gilt. Jede Einsendung, die nicht in Übereinstimmung mit diesen offiziellen Regeln
steht, wird disqualifiziert. Der Sponsor behält sich das Recht vor, alle veröffentlichten
Kommentare jederzeit zu entfernen.
Alle Einsendungen müssen bis zum Ende des Aktionszeitraums erfolgen.
Alle Versuche eines Einsenders, durch Nutzung mehrerer/verschiedener E-Mail-Adressen,
Identitäten, Registrierungen und Logins oder auf andere Weise mehr als die zulässige Anzahl an
Einsendungen vorzunehmen, führen dazu, dass die Einsendungen dieses Einsenders nichtig
sind und dass er ausgeschlossen werden kann. Die Nutzung automatisierter Systeme für die
Teilnahme ist untersagt und führt zum Ausschluss. Alle Einsendungen werden Eigentum des
Sponsors und werden weder zurückgegeben, noch bestätigt. Bei Streitigkeiten bezüglich der
Identität eines Online-Einsenders, gilt der autorisierte Inhaber des Instagram Kontos als
Einsender. Der „autorisierte Kontoinhaber“ ist die natürliche Person, der ein Instagram Konto
zugeordnet ist.
5. Preise: Nur ein Gewinner wird ausgewählt und gewinnt einen 100€-Etsy Gutschein. Der
Gewinner hat keinen Anspruch darauf, dass der Preis übertragen, gegen andere Waren
eingetauscht oder in bar ausgezahlt wird.
6. Ermittlung des Gewinners: Am 01.05.2017 wird um 15:00 Uhr in Etsys Räumlichkeiten in
Berlin, Germany, ein potenzielle/r Gewinner ausgelost. Diese Auslosung wird unter der Aufsicht
von einem Mitarbeiter der Etsy Teams Abteilung von einem Computer mit Hilfe der
Auslosungsfunktion des Programms Excel vorgenommen.
7. Benachrichtigung des Gewinners: Der/die potenzielle/n Gewinner wird unmittelbar im
Anschluss an die Ermittlung des Gewinners durch den Sponsor via Instagram Direct Message
von Etsy Germany auf Instagram benachrichtigt. Wenn ein potenzieller Preisgewinner nicht
innerhalb von sieben Tagen auf die Bekanntgabe durch eine Nachricht auf Instagram an Etsy
Germany antwortet oder wenn der betreffende Einsender auf sonstige Weise als nicht qualifiziert

ermittelt wird oder den Preis aus irgendeinem Grund nicht annehmen oder erhalten kann, dann
verliert dieser potenzielle Gewinner den Anspruch auf den Preis, und im alleinigen Ermessen des
Sponsors kann – sofern dies von der Zeit her möglich ist – aus den verbliebenen qualifizierten
Einsendungen ein alternativer Gewinner ermittelt werden. Der Sponsor behält sich das Recht vor,
das Benachrichtigungsverfahren in Verbindung mit der Auswahl eines alternativen Gewinners zu
ändern. Alle Entscheidungen und Ergebnisse des Sponsors sind endgültig und bindend.
8. Allgemeine Bedingungen: Mit der Teilnahme an dieser Aktion erklärt der Einsender, diese
offiziellen Regeln sowie die Nutzungsbedingungen, Datenschutzrichtlinien, Verhaltensrichtlinien
und sonstigen Richtlinien der Website Etsy gelesen zu haben und diese einzuhalten, die
Teilnahmevoraussetzungen dieser Aktion zu erfüllen.
9. Haftung:
Die Gesellschaften der Aktion haften für Schäden durch schuldhafte Verletzung von Leben,
Körper oder Gesundheit. Durch Teilnahme an dieser Aktion und/oder Annahme eines Preises
erklärt sich der Einsender damit einverstanden, die aktionsfördernden Gesellschaften, Instagram
LLC., und deren jeweilige leitende Mitarbeiter, Direktoren Handlungsbevollmächtigte, Vertreter
und Beschäftigte (zusammenfassend die „freigestellten Parteien“) von sämtlichen
Haftungsansprüchen aus sonstigen Verlusten und Schäden freizustellen, die aus der Annahme,
dem Besitz oder der Nutzung eines Preises oder aus der Teilnahme oder dem Versuch der
Teilnahme an der Aktion resultieren, sofern der Schaden des Einsenders nicht von einer
freigestellten Partei grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wird.
Bei einfacher Fahrlässigkeit haften die freigestellten Parteien nur für die Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten, also solcher Pflichten, deren Erfüllung die Umsetzung dieser Aktion überhaupt
erst möglich machen und auf deren Erfüllung sich der Einsender daher generell verlassen kann.
Diese Haftung ist auf die typischen vorhersehbaren Schäden beschränkt.
Durch die Teilnahme an dieser Aktion, gewähren Sie dem Sponsor die Erlaubnis, Name, den
gewonnenen Preis, Avatar, Etsy ID, Heimatstadt, und Kommentare des Einsenders für die
Online-Veröffentlichung,
Werbung,
Verkaufsförderung
und
Öffentlichkeitsarbeit
im
Zusammenhang mit der Aktion, in allen Medien, jetzt oder später bekannt, weltweit, für drei Jahre
ab dem Zeitpunkt der Gewinnbenachrichtigung, ohne zusätzliche Vergütung, Benachrichtigung,
Einwilligung oder Genehmigung zu nutzen.
10. Abbruch:
Der Sponsor behält sich das Recht vor jederzeit Einsender oder Einsendungen zu
disqualifizieren, die gegen die offiziellen Regeln verstoßen, oder die Aktion bei Vorliegen eines
wichtigen Grunds abzubrechen, auszusetzen oder zu ändern und den/die betroffenen Einsender
zu disqualifizieren, insbesondere wenn die Verwaltung, Integrität, Sicherheit oder
ordnungsgemäße Durchführung der Aktion durch Betrug, Viren, Aktionen der Einsender,
technische oder sonstige Probleme jedweder Art oder sonstige Ereignisse gestört oder
beeinträchtigt wird.
Bei einem Abbruch behält sich der Sponsor das Recht vor, den potenziellen Gewinner aus allen
qualifizierten unverdächtigen Einsendungen, die bis zu dem Zeitpunkt erfolgt sind, an dem das für
den Abbruch ursächliche Ereignis bzw. die ursächliche Handlung eingetreten ist, auszulosen oder
sonstige für eine faire Preisverleihung angemessene Maßnahmen zu ergreifen.
11.

Anwendbares Recht / Streitigkeiten: Diese Teilnahmebedingungen und alle Streitigkeiten zur

Gültigkeit, Auslegung und Durchsetzbarkeit dieser offiziellen Regeln sowie zu den Rechten und
Pflichten der Teilnehmer, des Sponsors oder der freigestellten Parteien in Verbindung mit der
Aktion unterliegen dem deutschen Recht.
12.

Datenschutzrichtlinie: Der Sponsor erfasst online personenbezogene Daten der Einsender
gemäß seiner Datenschutzrichtlinie. Diese kann auf der Webseite www.etsy.com/privacy
eingesehen werden. Mit der Teilnahme an dieser Aktion erklärt sich der Einsender damit
einverstanden, dass der Sponsor personenbezogene Daten des Einsenders im Einklang
mit der Datenschutzrichtlinie des Sponsors erfasst, und dass er die Datenschutzrichtlinie
des Sponsors zur Kenntnis genommen hat und sich mit dieser ebenfalls einverstanden
erklärt. Sie haben das Recht, auf Ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen, deren
Aktualisierung und Korrektur zu verlangen, die Nutzung dieser Daten für Marketingzwecke zu
untersagen und die Daten aus berechtigten Gründen löschen zu lassen. Bitte senden Sie hierzu
eine E-Mail an legal@etsy.com.
Diese Aktion ist nicht durch Instagram LLC gesponsert, unterstützt verwaltet oder mit
Instagram LLC verbunden.

