
Bonner Akademie – AGB – Adventskalender 

Teilnahmebedingungen 2020 

Bonn, Dezember 2020 

Rechtliches: 

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme mindestens 18 

Jahre alt sind und deren Hauptwohnsitz in Deutschland ist. Gesetzliche Vertreter und 

Mitarbeiter der Bonner Akademie für Forschung und Lehre praktischer Politik (BAPP) 

sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der jeweiligen Gewinne ist nicht 

möglich. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, 

im Falle eines Gewinns namentlich veröffentlicht zu werden. Pro Türchen gibt es entweder 

inhaltliche Beiträge oder verschiedene Gewinne, die zeitnah (spätestens jedoch bis zum 

31.12.2020) nach dem Zufallsprinzip ausgelost werden. Sobald der Gewinner von uns per 

Mail benachrichtigt wurde, muss er oder sie innerhalb von 5 (fünf) Tagen auf die Mail 

antworten und den Gewinn bestätigen, da sonst der Gewinn verfällt, respektive neu gelost 

wird. 

Datenschutz:  

Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die erhobenen Daten für die Dauer der 

Aktion gespeichert und nur zur Gewinnzusendung genutzt werden. Nach Abschluss der 

Aktion werden alle Daten vollumfänglich gelöscht. Des Weiteren gelten die allgemeinen 

Datenschutzbestimmungen der Bonner Akademie für Forschung und Lehre praktischer 

Politik (BAPP). 

Weiterhin wird durch die Teilnahme die Erlaubnis erteilt, dem Mitspieler/der Mitspielerin 

Gewinnbenachrichtigungen an den jeweiligen Facebook-/Twitteraccount zu senden. 

Freistellungsklausel:  

Die Beiträge (Bilder, Links und Texte) der Teilnehmer dürfen keine Beleidigungen, falsche 

Tatsachen, Wettbewerbs-, Marken- oder Urheberrechtsverstöße enthalten. Sollten dennoch 

Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der Teilnehmer die 

Bonner Akademie (BAPP) von allen Ansprüchen frei. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel 

verpflichtet sich jeder Teilnehmer für seine etwaigen Rechtsverstöße persönlich einzustehen. 

Die Bonner Akademie (BAPP) hat das Recht, Teilnehmer zu disqualifizieren und von der 

zukünftigen Teilnahme an der Aktion auszuschließen, die den Teilnahme-Vorgang oder das 

Angebot manipulieren bzw. dies versuchen. 
  
Ebenfalls untersagt ist die maschinelle Eintragung über Gewinnspiel-Dienste sowie 

Automatismen jeglicher Art. Auf diese Weise erfolgte Einträge werden von der Teilnahme 

ausgeschlossen. 
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Änderung der Teilnahmebedingungen / Beendigung des Gewinnspiels:  

Die Bonner Akademie (BAPP) behält sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu 

ändern, beziehungsweise das Gewinnspiel ganz oder in Teilen aus wichtigem Grund ohne 

Vorankündigung zu unterbrechen oder zu beenden. Die Bonner Akademie (BAPP) weist 

ausdrücklich darauf hin, dass dieses Gewinnspiel in keinem Zusammenhang mit Facebook 

oder Twitter steht und Facebook oder Twitter nicht als Ansprechpartner für dieses 

Gewinnspiel zur Verfügung steht. 

Gewinnspielzeitraum:  

Das Gewinnspiel wird von der Bonner Akademie für Forschung und Lehre praktischer Politik 

(BAPP) angeboten und läuft vom 01.12.2020 (00:00:01) bis zum 24.12.2020 (23:59:59 Uhr). 

Gewinn:  

Um an einer Verlosung teilzunehmen muss der jeweilige Türchen-Beitrag entweder auf der 

Facebookseite oder dem Twitter-Account der Bonner Akademie (BAPP) mit „Gefällt mir“ 

markiert und kommentiert werden. 

Der Gewinner wird durch Zufallsprinzip ausgelost. Die einzelnen Gewinne sind jeweils hinter 

dem Türchen/auf der Homepage der Bonner Akademie (BAPP) zu finden. Eventuelle 

Versandkosten der Preise trägt die Bonner Akademie für Forschung und Lehre praktischer 

Politik (BAPP).  
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