Teilnahmebedingungen Gewinnspiel KFF
1. Veranstalter
Veranstalter des Gewinnspiels ist die KFF GMBH & CO. KG, Grasweg 27, D-32657
Lemgo (nachfolgend auch „KFF“ genannt).
Die technische Durchführung des Gewinnspiels und die Abwicklung der Gewinne erfolgt
durch KFF GmbH & Co.KG
2. Beschreibung des Gewinnspiels
KFF veranstaltet im Aktionszeitraum vom 17.06.2021 18.00Uhr bis 22.06.2021 23.59Uhr
ein Gewinnspiel.
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist es erforderlich, dass der Instagram-Account von
KFF (@kff.design) abonniert und ein Kommentar zu dem KFF Lounger geschrieben wird.
Teilnahmeschluss ist der 22.06.2021, 23:59 Uhr.
Entscheidend für die Rechtzeitigkeit der Teilnahme ist der Zeitpunkt zu dem der
Kommentar auf Instagram angezeigt wird. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennen
die TeilnehmerInnen diese Teilnahmebedingungen und die
Datenschutzbestimmungen abrufbar unter: https://www.kff.de/privacy an.
3. Zur Teilnahme berechtigte Personen
Teilnehmen darf jede natürliche Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat, mit
Wohnsitz in Deutschland.
Ausgenommen sind MitarbeiterInnen des Veranstalters, dessen verbundene
Unternehmen und Kooperationspartner sowie deren jeweilige Angehörige. Eine
Teilnahme in fremdem Namen, insbesondere durch Gewinnspielagenturen,
Gewinnspielvereine oder automatisierte Dienste ist nicht erlaubt. Der Veranstalter behält
sich vor, die Teilnahmeberechtigung zu prüfen und einen Altersnachweis anzufordern.
Pro TeilnehmerIn nimmt nur ein Kommentar am Gewinnspiel teil. Es ist strengstens
untersagt, mehrere Accounts zur Erhöhung der Gewinnchancen zu verwenden. Die
Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos.
4. Datennutzung
Die vom Teilnehmer/Gewinner erhobenen Daten (Name und ggf. Postadresse) werden
nicht an Dritte weitergeleitet, sondern lediglich für das Gewinnspiel und die
Gewinnerbenachrichtigung verwendet und anschließend gelöscht. Eine Weitergabe von
Gewinnerdaten (Name und Postanschrift) an den Versanddienstleister erfolgt
ausschließlich zur Versendung der Gewinne und wird im Anschluss unverzüglich
gelöscht. Weitere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten bei KFF
finden sie in den Datenschutzhinweisen https://www.kff.de/privacy
5. Kosten
Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt unentgeltlich. TeilnehmerInnen müssen lediglich
die Kosten tragen, die mit der Teilnahme über das Internet verbunden sind
(Verbindungskosten des jeweiligen Providers).

6. Ermittlung der Gewinner und Inanspruchnahme der Gewinne
Die Gewinnermittlung für den Preis erfolgt anhand der Kommentare nach dem
Zufallsprinzip. Die Verlosung des Hauptgewinns findet unmittelbar nach Ende des
Teilnahmezeitraums statt. Der/Die GewinnerIn wird innerhalb von 48 Stunden nach
Ablauf der Teilnahmefrist per Instagram-Privatnachricht benachrichtigt. Für den Versand
des Preises wird die Adresse über die Direktnachrichtenfunktion oder per E-Mail
abgefragt.
Werden fehlerhafte Kontaktdaten angegeben, die dazu führen, dass der Gewinn nicht
innerhalb von 2 Wochen beansprucht wird oder wird der Gewinn aus einem anderen
Grunde nicht innerhalb von 2 Wochen nach Benachrichtigung beansprucht, erlischt der
Anspruch auf den Gewinn und es wird ein neuer Gewinner ermittelt. Dieser Prozess wird
solange wiederholt, bis ein Gewinner gefunden worden ist.
Der Veranstalter ist berechtigt, das Vorliegen der für die Teilnahme am Gewinnspiel
geltenden Voraussetzungen beim Gewinner zu überprüfen. Können die
Voraussetzungen (v.a. Altersnachweis) bei Beanspruchung des Gewinns nicht
nachgewiesen werden, so entfällt der Gewinnanspruch. Eine Barauszahlung, Änderung
oder ein Umtausch der Gewinne ist in keinem Falle möglich. Der Gewinnanspruch ist
personenbezogen und kann nicht abgetreten werden.
7. Gewinn
Folgendes kann wie vorstehend beschrieben gewonnen werden:
KFF GAIA Lounge-Sessel mit 4-Fuß-Sterngestell SL in Rücken Stoff SEVEN und
Sitz Leder BELO im Wert von 1608,00 € incl. MWST.
Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den/die GewinnerIn oder an
den gesetzlichen Vertreter des Gewinners. Ein Umtausch sowie eine Barauszahlung des
Gewinns sind nicht möglich. Mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene
Zusatzkosten gehen zu Lasten des/der Gewinners/Gewinnerin. Für eine etwaige
Versteuerung des Gewinns ist der/die GewinnerIn selbst verantwortlich.
8. Beiträge und Rechte
Die TeilnehmerInnen versichern, dass sie die AutorInnen bzw. UrheberInnen ihrer
eingereichten Beiträge sind und keine Rechte Dritter verletzen. Die TeilnehmerInnen
versichern weiter, dass sie für alle Inhalte Dritter, deren Nutzung einer
Rechteeinräumung bedarf, die erforderlichen Nutzungsrechte einschließlich des Rechts,
dass die Inhalte auch durch die Veranstalter im Rahmen des Wettbewerbs und im
Umfang dieser Teilnahmebedingungen genutzt werden können, eingeholt haben. Der
Veranstalter ist nicht verpflichtet, die von den TeilnehmerInnen bereitgestellten Inhalte
(zum Beispiel Texte) auf potenzielle Verletzungen der Rechte Dritter zu überprüfen. Die
Veranstalter sind jedoch berechtigt, Inhalte abzulehnen, wenn sie nach ihrer
sachgerechten Einschätzung rechtswidrig sind oder gegen die guten Sitten verstoßen.
Die Rechte an den Inhalten, und Wettbewerbsbeiträgen verbleiben, vorbehaltlich einer
Inanspruchnahme gem. nachstehendem Optionsrecht bei den TeilnehmerInnen.
Die TeilnehmerInnen erklären sich damit einverstanden, dass ihre Wettbewerbsbeiträge
im Zusammenhang mit dem Wettbewerb von dem Veranstalter zum Zwecke der
Öffentlichkeitsarbeit in Online- wie Offlinemedien (zum Beispiel im Printbereich) genutzt,
verbreitet sowie auf sonstige Weise Dritten öffentlich zugänglich gemacht werden.
Die TeilnehmerInnen räumen dem Veranstalter daher für die Zwecke der
Öffentlichkeitsarbeit vergütungsfrei das zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkte

einfache Recht ein, selbst oder durch Dritte, die Wettbewerbsbeiträge zu nutzen,
insbesondere zu vervielfältigen, zu verbreiten, öffentlich wahrnehmbar zu machen, zu
bearbeiten, zu übersetzen und – soweit es für die Öffentlichkeitsarbeit erforderlich ist –
Dritten Nutzungsrechte an den Wettbewerbsbeiträgen einzuräumen.
Der Veranstalter hat insbesondere das Recht, über den Wettbewerb und über die an
dem Wettbewerb eingereichten Inhalte in Wort und Bild zu berichten und dies medial zu
verwerten.
9. Beendigung des Gewinnspiels / Ausschluss
Der Betreiber behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige
Ankündigung und ohne Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für
jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern
würden. Den Teilnehmern stehen in einem solchen Fall keine Ansprüche gegen den
Veranstalter zu. Der Veranstalter behält sich vor, die Teilnahmebedingungen zu ändern
oder den zeitlichen Rahmen auszuweiten oder zu begrenzen oder den Inhalt der Preise
zu variieren, sofern hierfür sachliche Gründe vorliegen und die Änderung angemessen
ist.
Der Einsatz von automatisierten Programmen oder von vergleichbaren Maßnahmen zur
Manipulation des Gewinnspiels führt zum Ausschluss von der Teilnahme. KFF behält
sich das Recht vor, Teilnehmer bei dem Verdacht auf Manipulation ohne Angabe von
Gründen von der Aktion auszuschließen. Wir behalten uns das Recht vor, das
Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung von Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu
beenden oder in seinem Verlauf abzuändern, wenn es aus technischen (z.B.
Manipulation von oder Fehler in Software/Hardware) oder rechtlichen Gründen (z.B.
Untersagung durch Instagram) nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße Durchführung
des Gewinnspiels zu garantieren.
Ein Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen berechtigt uns, den jeweiligen Teilnehmer
von der Teilnahme auszuschließen. Dies gilt insbesondere, wenn der Teilnehmer falsche
Angaben macht oder verwendete Fotos oder andere Inhalte (z.B. Kommentare)
geltendes Recht oder Rechte Dritter verletzen. Gleiches gilt bei Kommentaren, die als
gewaltverherrlichend, anstößig, belästigend oder herabwürdigend angesehen werden
können oder in sonstiger Weise gegen das gesellschaftliche Anstandsgefühl oder
geltendes Recht verstoßen.
10. Haftung
Für technische Ausfälle, die zur Nichtverfügbarkeit des Angebots führen, haftet der
Veranstalter nicht, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen. Der
Veranstalter und die beteiligten Unternehmen haften nicht für Schäden, die durch die
Teilnahme am Computer, an anderer Ausrüstung oder Software des Teilnehmers oder
einer anderen Person entstanden sind. Für Datenverluste, insbesondere im Wege der
Datenübertragung, und andere technische Defekte übernehmen der Veranstalter und die
beteiligten Unternehmen keine Haftung. Der Veranstalter haftet nicht für etwaige
Übertragungsfehler. Der Veranstalter wird mit der Erfüllung bzw. Aushändigung des
Gewinns von allen Verpflichtungen freigestellt, sofern sich nicht aus diesen Regelungen
schon ein früherer Zeitpunkt ergibt.
Ansprüche wegen möglicher Sach- und/oder Rechtsmängel an den Gewinnen sind
ausschließlich gegenüber dem Hersteller oder dem Lieferanten der Gewinne geltend zu
machen. Diesbezügliche Rechte werden hiermit bereits abgetreten, der Teilnehmer
nimmt die Abtretung an.
Eine Schadenersatzpflicht vom Veranstalter besteht nur, sofern der Schaden auf Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. Für die schuldhafte Verletzung von Leib,

Leben oder Gesundheit einer natürlichen Person haftet der Veranstalter auch bei nur
einfacher Fahrlässigkeit.
Darüber hinaus haftet der Veranstalter auch für die nur einfach fahrlässige Verletzung
einer Kardinalpflicht. Kardinalpflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Gewinnspiels und die Erreichung des Vertragszwecks überhaupt erst
ermöglichen und auf deren Einhaltung ein Gewinnspielteilnehmer regelmäßig vertrauen
darf.
Voranstehende Haftungsbeschränkung gilt insbesondere für Schäden, die durch Fehler,
Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung von Daten, bei Störungen der
technischen Anlagen oder Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung der Daten,
Viren oder in sonstiger Weise bei der Nutzung der Applikation entstehen. Die Haftung
nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
11. Instagram Disclaimer
Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise von
Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Veranstalter des Wettbewerbs und
Empfänger der für die Teilnahme bereitgestellten Informationen ist nicht Instagram,
sondern KFF.
12. Sonstiges
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Es gilt deutsches Recht. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Mit der Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer mit diesen
Teilnahmebedingungen einverstanden.

