
 

1 Teilnehmer und Ausschluss 

Teilnahmeberechtigt sind alle Kinderprojekte, die auf der Startseite von www.gut-für-die-ostalb.de in der Kate-

gorie „Kinderprojekte“  aufgelistet sind 

2 Teilnahme 

Die Spendenverlosung  beginnt am 25.10.2019 und endet am 31.10.2019.  Die Teilnahme an der Spendenver-

losung  ist  kostenlos und an keinerlei Produktabschluss gebunden.  

Die Teilnahme an der Spendenverlosung erfolgt auf der Facebook-Seite der Kreissparkasse Ostalb durch einen 

Kommentar mit Screenshot auf dem das Kinderprojekt zu erkennen ist oder durch Nennung des Projektna-

mens, der Projektnummer oder dem Link zum Kinderprojekt. 

Die Kreissparkasse Ostalb behält sich ausdrücklich das Recht vor, Teilnehmer bei Verstoß gegen diese Teil-

nahmebedingungen oder bei Missbrauchsversuchen durch Manipulation, von der Teilnahme auszuschließen. 

Handelt es sich bei dem ausgeschlossenen Teilnehmer um einen bereits ausgelosten Gewinner, kann der Ge-

winn nachträglich aberkannt werden. 

3 Gewinn 

Unter allen Kommentaren aus denen das jeweilige Kinderprojekt eindeutig zuordenbar ist, werden fünf Ge-

winnerprojekte durch eine unabhängige Jury ermittelt und am 4. November 2019 auf der Facebook-Seite der 

Kreissparkasse Ostalb bekannt gegeben.  

Preise: 5x500 Euro Spende über Gut für die Ostalb 

4 Datenschutz 

Bei der Spendenverlosung werden durch die Kreissparkasse Ostalb keine personenbezogenen Daten erhoben. 

5 Vorzeitige Beendigung 

Die Kreissparkasse Ostalb behält sich vor, die Spendenverlosung jederzeit ohne Vorankündigung und ohne 

Angaben von Gründen zu beenden oder abzubrechen, falls die Notwendigkeit besteht. Dies gilt insbesondere in 

den Fällen, in denen eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen, organisatorischen und/oder rechtli-

chen Gründen nicht gewährleistet werden kann. Weiterhin in Fällen, wenn während der Durchführung der Ver-

losungsaktion die Promotionsrichtlinien von Facebook geändert werden, so dass eine Durchführung nach den 

gültigen Bestimmungen von Facebook nicht möglich ist, oder die Spendenverlosung aus anderen Gründen von 

Facebook gestoppt wird. Ansprüche gegenüber der Kreissparkasse Ostalb können hieraus keine geltend ge-

macht werden. 

6 Veranstalter des Fotowettbewerbs 

Die Spendenverlosung steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gespon-

sert, unterstützt oder organisiert. Veranstalter der Spendenverlosung ist nicht Facebook sondern die Kreis-

sparkasse Ostalb. Die Teilnahmebedingungen werden von der Kreissparkasse Ostalb zur Verfügung gestellt. 

Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zur Spendenverlosung sind direkt an die Kreissparkasse 

Ostalb und nicht an Facebook zu richten. Die Kreissparkasse Ostalb stellt Facebook von allen Schäden, Verlus-

ten und Aufwendungen (einschließlich Anwaltshonoraren und -kosten in angemessenen Umfang) frei, welche 

aus Ansprüchen in Bezug auf das Gewinnspiel resultieren (insbesondere dessen Publikation und Organisation). 


