
	 	

Teilnahmebedingungen am Gewinnspiel „Edelsteinak6on“ der Akademie 
für ganzheitliches Kinder- & Jugendcoaching 

Die Teilnahme am Gewinnspiel „Edelsteinak4on“ 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 01.12.2021 bis zum 15.01.2022, 16.00 Uhr 
(Teilnahmeschluss). Innerhalb dieses Zeitraums erhalten Nutzer über Facebook (FB) und 
über die Webseite der Akademie die Möglichkeit, am Gewinnspiel teilzunehmen. 
 
Teilnahme 
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss sich der Teilnehmer auf der entsprechenden 
Anmeldeseite eintragen und landet sogleich im Lostopf des Gewinnspiels. Pro Schule 
können sich mehrere Teilnehmer anmelden. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. 
 
Teilnahmeberech4gte 
Teilnahmeberech4gt 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 beeinträch4gt in keiner Weise die Gewinnchancen eines 
Teilnehmers. 
Nicht teilnahmeberech4gt am Gewinnspiel sind alle an der Konzep4on 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 berech4gte Gründe vorliegen, beispielsweise 
(a) bei Manipula4onen 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 an dem Gewinnspiel. 
 
Gewinn, Benachrich4gung und Übermi:lung des Gewinns 
Zu gewinnen gibt es für die gesamte Anzahl an Kindern pro Schule je einen Edelstein mit 
Postkarte geschenkt. Die Ermi`lung der gewinnenden Schulen erfolgt nach Teilnahme-
schluss im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen 
Teilnehmern. Es kommen ausschließlich diejenigen Teilnehmer in die Verlosung, welche sich 
angemeldet haben. Die Gewinner der Verlosung werden zeitnah per E-Mail angeschrieben 
und informiert. 



	 	
Die Zurverfügungstellung des Gewinns erfolgt ausschließlich an die Schule, für die der 
Gewinner teilgenommen hat. 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. 

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- 
und Nachname, E-Mail-Adresse und Name der Schule wahrheitsgemäß und rich4g 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 Veröffentlichung seines Namens in den vom Veranstalter 
genutzten Medien einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des Gewinners auf den 
Webseiten des Betreibers und seinen Social Media Pladormen mit ein. 
Ansonsten gilt die Datenschutzerklärung, wie sie auf der Homepage akademie-gkj.de  
veröffentlicht 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 ausge-
schlossen. 
 
Salvatorische Klausel 
Sollte eine Bes4mmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 
oder werden, so wird dadurch die Gül4gkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht 
berührt. Sta` der unwirksamen Bes4mmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die 
dem in der unwirksamen Bes4mmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck 
wirtschaglich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer 
Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen. 

Viel Glück und Erfolg wünschen  

Andrea Schmalzl, Petra & Axel Rodenberg von der Akademie für ganzheitliches Kinder- & 
Jugendcoaching. 

http://akademie-gkj.de
mailto:axel@akademie-gkj.de
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