
 

Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel des Rheinstrandbades 
Rappenwört zur „Tierisch gut Messe für Hund | Katze | Aquaristik“ 
 
1. Teilnahme 
 
a) Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland. Minderjährige bedürfen 
zu ihrer Teilnahme, sofern diese nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, der Zustimmung 
ihrer/ihres Erziehungsberechtigten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Angehörige der 
Stadt Karlsruhe – Bäderbetriebe, der Stadt Karlsruhe - Bäderbetriebe und der Fächerbad 
Karlsruhe GmbH sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 
 
b) Eine Person nimmt am Gewinnspiel teil, indem  sie eine Begleitperson im Kommentarfeld 
des Facebook-Beitrages zum Gewinnspiel markiert. Die Gewinnerinnen und Gewinner des 
Gewinnspiels erhalten einen Ticket-Link sowie einen Gutscheincode der TIERisch gut Messe 
für Hund | Katze | Aquaristik. Die Mehrfachteilnahme ist ausgeschlossen. 
 
c) Es gelten die allgemeinen Datenschutzrichtlinien. Es wird keine Erfassung von 
persönlichen Daten von unserer Seite aus erfolgen. 
 
2. Durchführung und Abwicklung 
 
a) Die Gewinnerinnen und Gewinner werden von der Stadt Karlsruhe - Bäderbetriebe per 
Nachricht über ihren Gewinn informiert. Die Benachrichtigung erfolgt am Montag, den 05. 
November 2018. Meldet sich die Gewinnerin/ der Gewinner nicht innerhalb von drei Tagen 
nach dem Absenden der Benachrichtigung, so verfällt der Anspruch  auf den Gewinn. 
 
b) Eine Barauszahlung der Gewinne ist nichtmöglich. 
 
c) Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos, mit Ausnahme der Übermittlungskosten, die 
nach dem von Ihnen gewählten Tarif Ihres Mobilfunk- bzw. Internetproviders entstehen. Es 
entstehen keine versteckten Folgekosten. 
 
d) Die teilnehmenden Nutzerinnen und Nutzer sichern zu, dass der eingereichte Beitrag und 
jeder seiner  Bestandteile selbst geschaffen wurde, dass es sich dabei um ein vollständig 
originales Werk handelt, welches die teilnehmenden Nutzerinnen und Nutzer komplett 
geschaffen haben und die teilnehmenden Nutzerinnen und Nutzer die alleinigen Inhaber aller 
Rechte am eingereichten Inhalt in jeglicher Hinsicht ist. 
 
e) Die Stadt Karlsruhe - Bäderbetriebe behält sich das Recht vor, sexuelle, gotteslästerliche, 
obszöne oder sonst wie unangemessene Tippnamen auszublenden und von der Teilnahme 
auszuschließen. 
 
3. Sonstige Bestimmungen 
 
a) Für Datenverluste, insbesondere im Wege der Datenübertragung, und andere technische 
Defekte über nimmt die Stadt Karlsruhe - Bäderbetriebe keine Haftung. 
 
b) Die Stadt Karlsruhe - Bäderbetriebe behält sich das Recht vor, Teilnehmer aufgrund von 
falschen Angaben, Manipulationen oder der Verwendung unerlaubter Hilfsmittel vom  
Gewinnspiel auszuschließen. 
 
c) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
d) Ausschließliches anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 



 

e) Sollten einzelne dieser Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit  
der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. 
 
f) Diese Teilnahmebedingungen können von der Stadt Karlsruhe – Bäderbetriebe jederzeit 
ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden 
 


