
Allgemeine Teilnahmebedingungen & Datenschutzerklärung 

RegioTV Rhein & Erft im Oktober 2018 

Datenschutzerklärung  

Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier: https://www.regiotv.nrw/datenschutz/ 

Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, Anbieter Facebook Inc., 1 

Hacker Way,Menlo Park, California 94025, USA, integriert. Die Facebook-Plugins erkennen 

Sie an d           -                   -                                                

                           -Plugins finden Sie hier: 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE . 

                                                                                       

Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die 

Information, dass Sie mit Ihrer IPAdresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den 

Facebook "Like-Button" anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, 

können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann 

Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir wei                

                                                                                         

deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der 

Datenschutzerklärung von Facebook unter: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation . 

                                                                               -

Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus. 

Die Verwendung der Facebook-Plugins erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f 

DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an einer möglichst 

umfangreichen Sichtbarkeit in den Sozialen Medien.  

Nutzungsbedingungen für Gewinnspiele: 

Gewinnspiele, die auf unserer Facebookseite stattfinden und direkt von RegioTV Rhein & 

Erft ausgerichtet und abgewickelt werden, sind jeweils befristet und erfolgen zu den hier 

genannten Konditionen. Wer diesen Konditionen nicht zustimmt, darf am Gewinnspiel nicht 

teilnehmen. 

 Facebook 

Eine mittels Liken und Kommentieren durchgeführte Gewinnaktionen ist kein Teil des 

Facebook-Netzwerkes und wird von Facebook weder angeboten, betreut, organisiert oder 

unterstützt. Facebook ist nicht der Ansprechpartner für Gewinnspiele auf der Facebookseite 

von RegioTV, sondern RegioTV Rhein & Erft. Sämtliche Fragen, Kommentare oder 

Beschwerden zum Gewinnspiel sind direkt an RegioTV Rhein & Erft und nicht an Facebook 

zu richten. RegioTV stellt Facebook von allen Schäden, Verlusten und Aufwendungen 

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

Ansprüchen in Bezug auf das Gewinnspiel resultieren (insbesondere dessen Publikation und 

Organisation). 

 Teilnahmeberechtigt 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer mit den 

Teilnahmebedingungen einverstanden. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die 

mindestens 16 Jahre alt sind und ihren ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik 

Deutschland haben. Darüber hinaus müssen die Nutzer Fan der entsprechenden Facebook-

Seite sein, auf der das Gewinnspiel veröffentlicht wurde. Mitarbeiter von RegioTV, ihre 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE
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Angehörigen und Vertriebspartner sind von der Teilnahme an der Verlosung ausgeschlossen. 

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass sein Facebook-Name im Falle eines Gewinns 

auf der entsprechenden RegioTV Rhein & Erft Facebook-Seite veröffentlicht wird. 

 Ausschluss von Teilnehmern 

Falsche Angaben (Facebook-Name und Email-Adresse) können zum Ausschluss des 

Teilnehmers von der Verlosung führen (auch nachträglich). Ebenso führt die mehrfache 

Teilnahme mit unterschiedlichen Email-Adressen / Facebook-Namen zum Ausscheiden aus 

der Verlosung und der Gewinnverteilung. Jeder Versuch einer Manipulation führt zum 

sofortigen Ausschluss. Ein Kommentar mit Werbelink (z.B. Affiliate) zählt nicht als 

Teilnahme und wird gelöscht.  

 Ablauf 

Der Teilnahmebeginn und -schluss gelten jeweils so wie im Gewinnspielbeitrag genannt. 

Wenn dort nicht anderes beschrieben wird, werden die Gewinne unter allen korrekten 

Teilnahmen per Zufall ausgelost. Die Auslosung der Gewinner wird durch manuelles 

Losverfahren ermittelt. Die Ziehung des Gewinners wird audiovisuell festgehalten und auf 

Facebook veröffentlicht. Eine Teilnahme nach Teilnahmeschluss ist ungültig. Die 

Auslosungen finden zeitnah nach Gewinnspielende statt (üblicherweise innerhalb von 24-48 

Stunden). Die Gewinner werden per Facebook-Namensnennung auf der RegioTV -

Facebookseite bekannt gegeben. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der 

Teilnehmer damit einverstanden, im Gewinnfall namentlich auf der Shopping News-

Facebookseite genannt zu werden. Die Gewinner werden mit einem Posting auf 

https://www.facebook.com/regiotv.nrw/ bekannt gegeben und zusätzlich per Facebook-

Nachrichtinformiert. 

 Gewinnbenachrichtigung und Ende der Verlosung 

RegioTV Rhein & Erft behält sich vor, die Verlosung zu jedem Zeitpunkt und ohne Angabe 

von Gründen zu beenden. Es werden jeweils die im Gewinnspieltext genannten Gewinne 

verlost. Eine Barauszahlung ist ausgeschlossen.. 

 Gewinnannahme 

Jeder Gewinner hat ab Bekanntgabe der Gewinner 24 Stunden Zeit, um den Gewinn 

anzunehmen. Die Annahme geschieht durch die rechtzeitige Zusendung der korrekten 

Adressdaten per Privatnachricht auf Facebook. Dort muss die vollständige Adresse, der 

Facebookname, die Mailadresse und der Gewinn mitgeteilt werden. Sollte die 

Gewinnannahme nicht rechtzeitig erfolgen, verfällt der Gewinnanspruch ersatzlos. Sollte ein 

Gewinn aus Gründen, die Shopping News nicht zu verantworten hat, nicht zustellbar sein, 

verfällt der Gewinnanspruch ersatzlos. Grundsätzlich unternehmen wir nur einen 

Versandversuch. 

 Haftungsausschluss 

RgeioTV Rhein & Erft handelt nicht als Vertreter der Partnerunternehmen, sondern stellt 

lediglich Angebote der jeweiligen Partnerunternehmen dar. Vertragsabschlüsse im Rahmen 

der Einkäufe bei den Partnerunternehmen kommen ausschließlich zwischen dem Nutzer und 

dem Partnerunternehmen zustande. Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, die 

beschriebenen Informationen und Konditionen auf der jeweiligen Angebotsseite des 

Partnerunternehmens selbständig zu verifizieren und in eigener Verantwortung zu 

entscheiden, ob er den dort angegebenen Vertragsbedingungen zustimmt.  
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RegioTV Rhein & Erft übernimmt keine Haftung aufgrund von Pflichtverletzungen aus 

Verträgen, die im Rahmen der Einkäufe und Bestellungen zwischen dem Nutzer und 

Partnerunternehmen bestehen. Zudem sind alle anderen Angelegenheiten, die direkt mit den 

Bestellungen in Zusammenhang stehen, ausschließlich Abmachungen zwischen dem Nutzer 

und dem Partnerunternehmen. RegioTV Rhein & Erft haftet auch nicht für die Richtigkeit und 

Vollständigkeit der von seinen Partnerunternehmen übernommenen Informationen. Für die 

Verfügbarkeit, den ordnungsgemäßen Versand und die Mangelfreiheit der Produkte des 

Partnerunternehmens sowie für dessen Abrechnung ist allein das jeweilige 

Partnerunternehmen verantwortlich. 

 Haftung für Inhalte 

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, 

Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Dies 

gilt insbesondere für Gewinnspiele und alle Links, die zu externen Angeboten führen.Als 

Diensteanbieter i.S.d. § 2 S.1 Nr.1 TMG sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte 

auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind 

wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde 

Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige 

Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von 

Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche 

Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung 

möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese 

Inhalte umgehend entfernen. 

 Haftung für Links 

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen 

Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr 

übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder 

Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der 

Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum 

Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der 

verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht 

zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend 

entfernen. 

 Kommentare 

Alle Inhalte in Kommentaren stellen keine Meinung von RegioTV Rhein & Erft dar, sondern 

sind eigenverantwortliche Beiträge der entsprechenden Nutzer. RegioTV Rhein & Erft weist 

daher Verantwortung für diese Inhalte von sich und distanziert sich hiermit ausdrücklich 

hiervon. Es findet keine Moderation/Vorabkontrolle der Beiträge statt. Unwahre 

Tatsachenbehauptungen, also Äußerungen, die nicht vom Schutz der Meinungsfreiheit des 

Art. 5 GG umfasst sind, bedrohende, missbräuchliche, rassistische, gewaltverherrlichende, 

verleumderische, belästigende, anstößige, beleidigende, pornographische, jugendgefährdende 

oder sonst wie rechtswidrige Inhalte, insbesondere Schmähkritik, werden von RegioTV Rhein 

& Erft nach Kenntniserlangung entfernt bzw. nicht veröffentlicht. Der Nutzer hat keinen 

Anspruch auf Veröffentlichung seiner Kommentare, RegioTV Rhein & Erft kann jederzeit 

ohne Angabe von Gründen eine Veröffentlichung ablehnen oder einen bereits veröffentlichten 

Kommentar wieder entfernen. Darüber hinaus stellt der Nutzer RegioTV Rhein & Erft sowie 

deren Mitarbeiter und Gesellschafter von sämtlichen Ansprüchen frei, die Dritte mit der 

Behauptung gegenüber RegioTV Rhein & Erft geltend machen, dass die von dem Nutzer 



eingestellten Inhalte Dritte in Ihren Rechten verletzen oder gegen gesetzliche Bestimmungen 

verstoßen; hierin eingeschlossen sind die angemessenen Kosten der Rechtsverteidigung. 

Änderungen dieser AGB 

RegioTV Rhein & Erft ist zu Änderungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen und 

sonstiger Nutzungsbedingungen berechtigt. Der Anbieter wird diese Änderungen nur aus 

triftigen Gründen durchführen, insbesondere aufgrund neuer technischer Entwicklungen, 

Änderungen der Rechtsprechung oder sonstigen gleichwertigen Gründen. Wird durch die 

Änderung das vertragliche Gleichgewicht zwischen den Parteien erheblich gestört, so 

unterbleibt die Änderung. Im Übrigen bedürfen Änderungen der Zustimmung des Kunden. 

Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein, berührt dies die Gültigkeit 

der übrigen Bestimmungen nicht. Die Vertragsparteien werden sich bemühen, anstelle der 

unwirksamen Bestimmung eine wirksame zu finden, die dem wirtschaftlichen 

Bedeutungsgehalt der unwirksamen Bestimmung am ehesten nahe kommt. 
 


