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Die nachfolgenden Nutzungsbestimmungen sind maßgeblich für Teilnahme an Facebook-

Gewinnspielen von mabelle/myBody.  Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich zu 

den hier aufgeführten Teilnahmebedingungen möglich. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel 

erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich an. 

Veranstalter 

Veranstalter der Gewinnspiele ist die Ehninger AG, Hirschstraße 8, 70173 Stuttgart. Die 

Gewinnspiele stehen in keinerlei Verbindung zu Facebook und werden in keiner Weise von 

Facebook oder Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. 

Sämtliche Fragen, Kommentare oder mögliche Beschwerden zu Gewinnspielen sind an die 

Ehninger AG unter mybody@redaktion.de zu richten.  

Teilnahme und Gewinnspielbedingungen 

Die Teilnahme an den Gewinnspielen erfolgt durch die Aktivierung eines Likes (Gefällt mir) 

zum jeweils zugehörigen Facebook-Post und/oder Instagram-Posts, oder durch das Teilen des 

jeweiligen Posts in der eigenen Story. 

Das Adventskalender-Gewinnspiel beginnt am 28.11.2021 um 12:00 Uhr und endet am 

24.12.2021 um 24:00 Uhr. Das Adventskalendertürchen wird jeden Tag um 10.00 Uhr 

geöffnet und 24 Stunden später unter allen Teilnehmenden verlost. Gewertet werden alle 

Likes (Gefällt mir) und Stories zu den zugehörigen Instagram und Facebook-Posts. 

Die Teilnahme ist nicht vom Erwerb einer Ware oder Inanspruchnahme einer Dienstleistung 

abhängig. Der Erwerb einer Ware oder die Inanspruchnahme einer Dienstleistung erhöhen die 

Gewinnchancen nicht. 

Die Teilnahme am Gewinnspiel beinhaltet ausdrücklich das Einverständnis zur Nennung des 

Facebook- bzw. Instagram Namen auf unserer Facebook und Instagram Seite von mabelle im 

Gewinnfall. 

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die bei der 

Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind und über einen Facebook-Account mit Klarnamen 

verfügen, oder uns parallel zu Ihrer Teilnahme auf Instagram  Ihre Klarnamen mitteilen. Von 

der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Ehninger AG sowie deren Angehörige.  

Der Teilnehmer stellt Facebook und Instagram von jeder Haftung frei. 

Gewinne 

Die Gewinnspiel-Preise des aktuellen Gewinnspiels sind verschiedene Beauty-Produkte 

unserer Kooperationspartner. Der Preis wird von den jeweiligen Partnern unentgeltlich zur 

Verfügung gestellt. Sollten die Partner aus nicht vorhersehbaren Gründen den Gewinn nicht 

zur Verfügung stellen können, so behält sich die Ehninger AG vor, einen gleichwertigen 

Ersatz zu liefern. 
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Gewinne werden ausschließlich innerhalb von Deutschland versendet. Sobald der Gewinn an 

den Transportdienstleister übergegangen ist, liegt die Gefahr der zufälligen Verschlechterung 

und des zufälligen Untergangs beim Gewinner.  

Sachgewinne werden nicht in bar ausgezahlt und sind vom Umtausch ausgeschlossen. 

Gewinne können nicht auf Dritte übertragen werden. 

Verlosung  

An der Verlosung nimmt teil, wer die Gewinnspielbedingungen erfüllt. Jeder Teilnehmer 

kann durch das Kommentieren, Teilen und Verlinken des konkreten Beitrags am Gewinnspiel 

und an der Verlosung teilnehmen. Vollzieht er dies sowohl auf Facebook als auch auf 

Instagram, kommt sein Name zweimal in den Los Topf. Der Gewinnspiel-Preis wird unter 

allen zur Teilnahme berechtigten Teilnehmern verlost. Zeitpunkt der Ermittlung der 

Teilnahmeberechtigung und der Verlosung ist der auf den Teilnahmeschluss folgende nächste 

Werktag.  

Der Gewinner wird über die mabelle Instagram- und Facebookseite unter Nennung seines 

Facebook- oder Instagram Nutzernamen veröffentlicht. Sollte sich der Gewinner innerhalb 

von 14 Tagen nach der Benachrichtigung nicht zur Entgegennahme seines Gewinnes melden, 

verfällt der Gewinn und es wird ein Ersatzgewinner ermittelt. 

Haftung  

Für eine Haftung der Ehninger AG auf Schadensersatz gelten unbeschadet der sonstigen 

gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen folgende Haftungsausschlüsse und 

Haftungsbegrenzungen:  

Die Ehninger AG haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober 

Fahrlässigkeit beruht.  

Ferner haftet die Ehninger AG für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen 

Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, oder für die 

Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung der 

Gewinnspiele überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung die Vertragspartner 

regelmäßig vertrauen. In diesem Fall haftet die Ehninger AG jedoch nur für den 

vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Die Ehninger AG haftet nicht für die leicht 

fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten.  

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper 

und Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme von Beschaffenheitsgarantien für die 

Beschaffenheit eines Produktes und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach 

dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.  

Soweit die Haftung der Ehninger AG ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 

persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen der Ehninger 

AG.  

Gewährleistungsausschluss 

Die Ehninger AG behält sich vor, Gewinnspiele jederzeit abzubrechen oder zu beenden. 

Zudem können Gewinnspiele aufgrund von äußeren Umständen und Zwängen beendet oder 

entfernt werden, ohne dass hieraus Ansprüche der Teilnehmer gegenüber der Ehninger AG 



entstehen. Hierzu können technische Probleme, Regeländerungen oder Entscheidungen durch 

Facebook und/oder Instagram gehören.  

Nutzungsrechte, Freistellung und Verantwortlichkeit  

Die Ehninger AG ist nicht verpflichtet die von den Teilnehmern bereitgestellten Inhalte (zum 

Beispiel Bilder oder Texte) auf potenzielle Verletzungen der Rechte Dritter zu überprüfen. 

Die Ehninger AG ist jedoch berechtigt diese abzulehnen, wenn die Inhalte nach ihrer 

sachgerechten Einschätzung rechtswidrig sind oder gegen die guten Sitten verstoßen.  

Mit dem Bereitstellen von Inhalten, insbesondere Bildern oder Texten, erklären die 

Teilnehmer, dass die Inhalte frei von Rechten Dritter sind, also entweder von ihnen stammen 

oder sie die Einwilligung der Urheber sowie der auf Bildern und Videos abgebildeten 

Personen eingeholt haben.  

Die Teilnehmer stellen die Ehninger AG von allen Ansprüchen Dritter frei, die aufgrund der 

den Teilnehmern bereitgestellten Inhalte entstanden sind. Sie erklären sich bereit, die 

Ehninger AG in jeder zumutbaren Form bei der Abwehr dieser Ansprüche zu unterstützen.  

Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass ihre Einreichungen im 

Zusammenhang mit Gewinnspielen, der Auslosung, Abwicklung und Präsentation der 

Teilnehmerbeiträge von der Ehninger AG in Online- wie Offlinemedien genutzt, verbreitet 

sowie auf sonstige Weise Dritten öffentlich zugänglich gemacht werden. Für diese Zwecke ist 

es der Ehninger AG ebenfalls erlaubt, die Einreichungen zu bearbeiten und falls dies 

erforderlich ist, Dritten Nutzungsrechte an ihnen einzuräumen. Diese Rechteeinräumung 

erfolgt unentgeltlich sowie ohne räumliche, inhaltliche oder zeitliche Beschränkung.  

Datenschutz 

Wir verarbeiten die von Ihnen im Rahmen von Gewinnspielen zur Verfügung gestellten 

personenbezogenen Daten ausschließlich zur Durchführung des jeweiligen Gewinnspiels. 

Rechtsgrundlage ist insoweit Art. 6 Abs.1 lit. f DSGVO (auf der Rechtsgrundlage unseres 

überwiegenden berechtigten Interesses, Gewinnspiele durchzuführen) sowie Art. 6 Abs. 1 lit b 

DSGVO (auf der Rechtsgrundlage der Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags 

oder im Rahmen vorvertraglicher Maßnahmen). 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 

mehr erforderlich sind. Soweit es die im Rahmen eines Gewinnspiels übermittelten Daten 

betrifft, ist dies der Fall, wenn der Gewinner bzw. ein Ersatzgewinner ermittelt wurde und 

dieser die Bedingungen zur Entgegenahme des Gewinns erfüllt hat. 

Die Likes und mögliche Kommentare auf Facebook bleiben allerdings bestehen und sind 

weiterhin öffentlich einsehbar. In diesem Zusammenhang verweist die Ehninger AG auf die 

Datenschutzerklärung von Facebook. 

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die Einwilligung in die Datenverarbeitung zu widerrufen 

oder der Nutzung Ihrer Daten zu widersprechen (am besten per E-Mail an 

mybody@redaktion.de). In diesem Fall ist die beabsichtigte Teilnahme an den Gewinnspielen 

nicht mehr möglich. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten 

Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt. 

https://www.facebook.com/privacy/explanation


Hinsichtlich des allgemeinen Umgangs mit personenbezogenen Daten sowie der damit 

verbundenen Rechte verweist die Ehninger AG auf die Datenschutzerklärung von 

mabelle/mybody.de. 

Sonstiges 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland anwendbar. Sollten einzelne dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder 

werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. Diese 

Teilnahmebedingungen können jederzeit von der Ehninger AG ohne gesonderte 

Benachrichtigung geändert werden.  
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