Teilnahmebedingungen am Gewinnspiel der Akademie für
ganzheitliches Kinder- & Jugendcoaching
Die Teilnahme am Gewinnspiel der Akademie für ganzheitliches Kinder- & Jugendcoaching,
nachfolgend Betreiber oder Veranstalter genannt, ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen.
Dauer des Gewinnspiels
Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich vom 17.10.2021, 20.00 Uhr bis zum 21.10.2021,
16.00 Uhr (Teilnahmeschluss). Innerhalb dieses Zeitraums erhalten Nutzer online die
Möglichkeit, am Gewinnspiel teilzunehmen.
Teilnahme
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist die Beantwortung oder Kommen erung jeweils einer
gestellten Frage aus dem Workshop 1 am 17.10. und aus Workshop 2 am 19.10.
erforderlich. Außerdem ist die Teilnahme an Workshop 3 am 21.10. um 20.00 Uhr
erforderlich. Die Antworten oder Kommentare müssen innerhalb der Facebook-Gruppe
oder auf der Web-Seite akademie-gkj.de erfolgen.
Die Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich. Teilnehmer, die erst nach
Teilnahmeschluss Antworten oder Kommentare versenden, werden bei der Auslosung nicht
berücksich gt. Ebenso wird nicht berücksich gt, wer an Workshop 3 nicht teilnimmt.
Pro Teilnehmer nimmt nur eine übermi elte Anmeldung am Gewinnspiel teil. Es ist
untersagt, mehrere E-Mail-Adressen oder mehrere Facebook Pro le zur Erhöhung der
Gewinnchancen zu verwenden. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos.
Teilnahmeberech gte
Teilnahmeberech gt sind natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die
Teilnahme ist nicht auf Kunden des Veranstalters beschränkt und nicht vom Erwerb einer
Ware oder Dienstleistung abhängig. Der bisherige oder geplante Erwerb von Waren oder
Dienstleistungen des Veranstalters beeinträch gt in keiner Weise die Gewinnchancen eines
Teilnehmers.
Nicht teilnahmeberech gt am Gewinnspiel sind alle an der Konzep on und Umsetzung des
Gewinnspiels beteiligten Personen des Betreibers sowie ihre Familienmitglieder. Zudem
behält sich der Betreiber vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme
auszuschließen, wenn berech gte Gründe vorliegen, beispielsweise (a) bei Manipula onen
im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Gewinnspiels, (b) bei Verstößen
gegen diese Teilnahmebedingungen, (c) bei unlauterem Handeln oder (d) bei falschen oder
irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel.
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Gewinn, Benachrich gung und Übermi lung des Gewinns
Zu gewinnen gibt es eine komple e Ausbildung zum ganzheitlichen Kinder- & Jugendcoach,
so wie auf der Salespage angeboten.
Die Ermi lung des Gewinners erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem
Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern. Das Gewinnspiel ist mit zwei

Antworten bzw. Kommentaren sowie der Teilnahme an Workshop 3 verknüp . Es kommen
ausschließlich diejenigen Teilnehmer in die Verlosung, welche die Fragen beantwortet oder
kommen ert haben und die an Workshop 3 teilnehmen.
Der Gewinner der Verlosung wird zeitnah über eine gesonderte E-Mail über den Gewinn
informiert.
Die Zurverfügungstellung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner. Ein
Umtausch oder eine Übertragung auf andere Personen oder eine Barauszahlung des
Gewinns sind nicht möglich.
Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich.
Meldet sich der Gewinner nach der Verlosung in Workshop 3 nicht unmi elbar, so ndet
eine erneute Verlosung sta und es wird ein anderer Gewinner ermi elt.
Beendigung des Gewinnspiels
Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung
und ohne Mi eilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe,
die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden.
Datenschutz
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der
Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-,
Nachname und E-Mail-Adresse wahrheitsgemäß und rich g sind.
Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten der Teilnehmer
weder an Dri e weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden.
Der Gewinner erklärt sich mit der Verö entlichung seines Namens in den vom Veranstalter
genutzten Medien einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des Gewinners auf den
Webseiten des Betreibers und seinen Social Media Pla ormen mit ein.
Ansonsten gilt die Datenschutzerklärung, wie sie auf der Homepage akademie-gkj.de
verö entlicht ist.
Anwendbares Recht
Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den
Betreiber unter axel@akademie-gkj.de zu richten. Das Gewinnspiel des Betreibers unterliegt
ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
Salvatorische Klausel
Sollte eine Bes mmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so wird dadurch die Gül gkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht
berührt. Sta der unwirksamen Bes mmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die
dem in der unwirksamen Bes mmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck
wirtscha lich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer
Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen.
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Viel Glück und Erfolg wünschen Andrea Schmalzl, Petra & Axel Rodenberg von der
Akademie für ganzheitliches Kinder- & Jugendcoaching.

