
Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels „StaplerCup Finale“  
 

1. Veranstalter und Laufzeit des Gewinnspiels  

Das Facebook-Gewinnspiel wird von der Linde Material Handling GmbH, Carl-von-Linde-
Platz, D – 63743 Aschaffenburg (nachfolgend "Veranstalter" genannt) durchgeführt. Es 
beginnt am 14.10.2021, 12:00 Uhr und endet am 24.10.2021 um 18:00 Uhr. 

2. Teilnehmer und Teilnahmebedingungen  

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind, ein 
eigenes Facebook-Profil besitzen und ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland 
haben. 

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Linde Material 
Handling GmbH und deren Familienangehörige sowie alle an der Erstellung oder Umsetzung 
des Gewinnspiels beteiligten sonstigen Personen. Die mehrfache Teilnahme ist nicht 
gestattet.  

Durch Liken und Kommentieren des Gewinnspielbeitrags, wie unter Ziffer 4 dieser 
Teilnahmebedingungen beschrieben und somit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich 
der Teilnehmer mit den hier aufgeführten Teilnahmebedingungen und 
Datenschutzhinweisen einverstanden.  

Die Begriffe „Teilnehmer“ und „Gewinner“ sind im Rahmen dieser Teilnahmebedingungen 
geschlechtsneutrales Synonym für alle Geschlechter. 

3. Gewinn  

Unter allen Gewinnspielteilnehmern, die die Gewinnspielfrage richtig beantwortet haben, 
wird der folgende Preis ausgelost:  

1 x Autoreifensatz (ohne Felgen) von Continental nach Maßgabe des Gewinners im Wert 
von maximal EUR 1000,00. 

4. Ablauf des Gewinnspiels  

Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt ausschließlich online über die Facebook-Seite des 
StaplerCup der Linde Material Handling GmbH 
(https://www.facebook.com/staplercupofficial/). 

Unter allen Teilnehmern, die innerhalb des in Ziffer 1 genannten Gewinnspielzeitraums den 
veröffentlichten Gewinnspiel-Beitrag liken und die korrekte Antwort auf die 
Gewinnspielfrage mit der Kommentar-Funktion unter dem Gewinnspielbeitrag posten, wird 

https://www.facebook.com/staplercupofficial/


nach dem Zufallsprinzip ein Gewinner ermittelt. Antworten auf Kommentare werden nicht 
mit einbezogen. 

 

5. Abwicklung des Gewinnspiels 

Eine Auszahlung des Gewinns in bar, dessen Tausch oder eine Übertragung auf andere 
Personen ist nicht möglich. Der Gewinner wird am 30.10.2021 beim StaplerCup-Finale vor 
Ort ausgerufen und über die Facebook-Kommentarfunktion benachrichtigt, d.h. der Name 
des Gewinners wird unter dem Gewinnspiel-Post als Kommentar geschrieben. Sofern der 
Gewinner nicht vor Ort anwesend ist, hat dieser sich innerhalb von 5 Kalendertagen unter 
Angabe des vollständigen Namens und der Postanschrift per Facebook Privatnachricht zurück 
zu melden. Der Gewinn wird per Post an die vom Gewinner angegebene Postanschrift 
versendet. Sollte sich der Gewinner innerhalb dieser fünf Tage nicht auf die 
Gewinnbenachrichtigung hin melden oder sollte der Gewinner nicht innerhalb von fünf 
Tagen zu ermitteln sein oder kommt es zu einer Rücksendung des Gewinns, verliert er 
seinen Gewinnanspruch und es wird per Zufallsprinzip ein neuer Gewinner ermittelt.  

Sollten die angegebenen Kontaktmöglichkeiten fehlerhaft sein (z.B. unrichtige Adresse), ist 
der Veranstalter nicht verpflichtet die richtige Adresse ausfindig zu machen.  

6. Gewährleistung / Vorzeitige Beendigung /Ausschluss von der Teilnahme/ Haftung  

Der Veranstalter leistet keine Gewähr für die Verfügbarkeit der offiziellen Facebook-Seite des 
StaplerCup. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne 
Einhaltung von Fristen ganz oder teilweise abzubrechen oder zu beenden, wenn dessen 
ordnungsgemäße Durchführung aus technischen, rechtlichen oder sonstigen Gründen nicht 
mehr gewährleistet werden kann. Der Veranstalter ist berechtigt, Teilnehmer ohne 
Ankündigung von der Teilnahme an dem Gewinnspiel auszuschließen, wenn sie die 
genannten Voraussetzungen nicht erfüllen oder das Gewinnspiel, insbesondere dessen 
Teilnahmevorgang, manipulieren oder dies versuchen und/oder gegen diese 
Teilnahmebedingungen verstoßen. Ein Anspruch auf Durchführung oder Teilnahme am 
Gewinnspiel besteht nicht. Der Veranstalter haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit sowie bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Im Falle der 
Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten ist die Haftung auf typische, vorhersehbare 
Schäden beschränkt. Soweit gesetzlich zulässig, wird die Haftung des Veranstalters im 
Übrigen ausgeschlossen. Die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit bleibt hiervon unberührt.  
 
 



7. Datenschutzhinweise 

Die Linde Material Handling GmbH verarbeitet die von den Teilnehmern angegebenen 
personenbezogenen Daten (Name, Anschrift, öffentliche Profilinformationen, inkl. 
Nutzername sowie abgegebener Kommentar (Text und Bild)) nur zur Durchführung des 
Gewinnspiels und zur Kommunikation mit den Gewinnern. Diese Daten werden nicht an 
Dritte weitergeleitet. Hiervon ausgenommen sind verbundene Unternehmen des 
Verarbeiters iSd. §§ 15 AktG sowie Dienstleister, die zur Durchführung des Gewinnspiels 
notwendig sind. Diese können ihren Sitz in einem Drittland außerhalb des EWR haben. Die 
Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist freiwillig. Ohne diese ist allerdings eine 
Teilnahme an dem Gewinnspiel nicht möglich. Einzelheiten unserer Datenschutzgrundsätze 
sowie Ihre Rechte als betroffene Person sind auf folgender Homepage zu finden: 
https://www.linde-mh.de/de/Rechtliche-Hinweise/Datenschutzerklaerung/#123. Bitte 
beachten Sie hinsichtlich der Nutzung der von Ihnen angegebenen Daten auch die 
Datenschutzhinweise der jeweiligen Plattform, auf der das Gewinnspiel stattfindet.  
Folgende Daten müssen wir verarbeiten, um Ihnen den Gewinn zukommen zu lassen: 
Vollständiger Name, E-Mail-Adresse und Anschrift. 
 
Jeder Teilnehmer erklärt sich mit der Teilnahme am Gewinnspiel damit einverstanden, dass 
er im Falle eines Gewinnes vom Veranstalter vor Ort mit dem angegebenen Facebook-
Namen ausgerufen und per Facebook-Kommentar oder Posting mit seinem Facebook-
Namen genannt und so über seinen Gewinn informiert wird.  

8. Sonstiges  

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von 
Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Sämtliche Fragen oder Kommentare im 
Hinblick auf das Gewinnspiel sind nicht an Facebook zu richten, sondern direkt 
an staplercup@linde-mh.com. Auf die Nutzungsbedingungen von Facebook wird 
hingewiesen. Der Teilnehmer stellt Facebook von sämtlichen Ansprüchen Dritter im 
Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel frei. 

9. Schlussbestimmungen  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Diese Teilnahmebedingungen und die gesamte 
Rechtsbeziehung zwischen den Teilnehmern des Gewinnspiels und dem Veranstalter 
unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Für 
Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel gilt – soweit 
zulässig vereinbar - der Sitz des Veranstalters als Gerichtsstand. Sollten einzelne 



Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit 
der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt.  

 

 


