Teilnahme- und Datenschutzbestimmungen für das auxmoney-Gewinnspiel
„#feierdeinenmoment“
1. Veranstalter
Der Veranstalter des Gewinnspiels ist die auxmoney GmbH, Königsallee 60 F, 40212
Düsseldorf (im Folgenden „auxmoney“ genannt). Nähere Informationen zum Veranstalter
erhalten Sie über https://www.auxmoney.com/about.
2. Geltungsbereich/Freistellung von Facebook
Die Teilnahmebedingungen gelten für alle Teilnehmer der Aktion #feierdeinenmoment
Facebook-Gewinnspiel über die Facebook-Seite https://www.facebook.com/auxmoney.
Durch die Teilnahme erklären die Teilnehmer ihr Einverständnis mit den vorliegenden
Bedingungen.
Das Gewinnspiel steht in keinerlei Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von
Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der vom Teilnehmer
bereitgestellten Daten ist nicht Facebook, sondern der Betreiber. Die bereitgestellten Daten
werden lediglich für die Kontaktierung des Gewinners und zur Zustellung des Gewinns
verwendet. Damit ist dem Teilnehmer bewusst, dass die Daten elektronisch gespeichert,
ausgewertet und verarbeitet werden. Darüber hinaus darf der Betreiber den Teilnehmer per
E-Mail kontaktieren. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt nicht. Fragen, Anregungen und
Beschwerden sind ausschließlich an den Betreiber zu richten.
3. Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt am auxmoney-Gewinnspiel sind alle natürlichen Personen, die das 18.
Lebensjahr vollendet haben und unbeschränkt geschäftsfähig sind, mit Wohnsitz in
Deutschland. Mitarbeiter der auxmoney GmbH und verbundener Unternehmen, der
auxmoney Partner-Unternehmen sowie evtl. beteiligte Agenturen und deren
Familienangehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste und sonstige Dienstleister
ist nicht zulässig. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel
bedienen oder anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen.
4. Teilnahme
Die Teilnahme erfolgt durch das „Liken“ des Gewinnspiel-Posts „#feierdeinenmoment“ auf
der Facebook-Fan-Page von auxmoney https://www.facebook.com/auxmoney und das
„Posten“ einer Beschreibung eines „Moments des sozialen Engagements“ (das Nennen einer
Person, die sich sozial engagiert), der/die gefeiert werden soll, in der Zeit vom 18.04.2017 10
Uhr (MEZ) bis zum 24.04.2017 12 Uhr (MEZ). Jede Person kann nur einmal teilnehmen.
Nach Ablauf des Aktionszeitraums wird 1 Gewinner per Los bestimmt. Pro Nutzer wird nur
ein Kommentar berücksichtigt.

Der Gewinner muss innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung
seine Kontonummer mitteilen, ansonsten verfällt der Gewinn. Der Gewinn wird auf ein
deutsches Bankkonto des Gewinners überwiesen.
Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmende mit den geltenden
Teilnahme- und Datenschutzbestimmungen einverstanden und erklärt, dass er diese
verstanden und befolgt hat.
5. Teilnahmeschluss
Teilnahmeschluss ist der 24.04.2017 um 12 Uhr (MEZ).
6. Gewinn
auxmoney verlost unter allen Gewinnspielteilnehmern einen Bargeldbetrag von 1.000€. Der
Gewinn wird dem Gewinner nach vorheriger Abfrage der Kontodaten auf sein deutsches
Bankkonto überwiesen.
7. Gewinnermittlung
Gewinner ist der Teilnehmer, dessen Kommentar von der auxmoney Glücksfee per Los
ausgewählt wird.
Die Gewinnermittlung erfolgt innerhalb von 2 Werktagen nach Teilnahmeschluss. Details
sind auf der Landing Page des Gewinnspiels einzusehen:
https://www.auxmoney.com/kredit/infografiken/feierdeinenmoment.html
8. Gewinnbenachrichtigung und Gewinnauszahlung
Der Gewinner wird per Facebook benachrichtigt. Sollte der Gewinner nicht erreichbar sein
und/oder verstreicht der Zeitraum von zwei Wochen, ohne dass sich der Gewinner bei
auxmoney meldet oder sich dessen Angaben nach Fristende unvollständig sind, verfällt der
Gewinnanspruch. In diesem Fall ist auxmoney berechtigt, erneut einen Gewinner per Los zu
ermitteln.
Der Gewinn wird spätestens 7 Werktage nach Rückmeldung des Gewinners an den Gewinner
überwiesen. Preise können nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland überwiesen
werden. Ein Tausch von Gewinnen sind nicht möglich. Eine Ausschüttung des Gewinns an
Minderjährige findet nicht statt.
9. Datenschutz- Verwendung der Teilnehmer- und Gewinnerdaten
Während des Zeitraums des Gewinnspiels ist es erforderlich, dass wir –auxmoney GmbH –
Ihre persönlichen Daten (Name), bei Gewinnern auch die Kontodaten, speichern, um die
Gewinner auszulosen und ihnen die Preise zukommen zu lassen. Wenn Sie möchten, dass
Ihre Daten gelöscht werden, so teilen Sie uns dies per E-Mail an info@auxmoney.com mit,
wir löschen die Daten dann unverzüglich. Bei einer Löschung Ihrer Daten vor Ende des
Gewinnspiels ist eine Teilnahme nicht mehr möglich. Die Speicherung Ihrer Daten erfolgt
ausschließlich zum Zweck der Gewinnermittlung. Die Verarbeitung erfolgt nur durch die
auxmoney GmbH. Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter. Ihre Daten werden nach

Ablauf des Gewinnspiels gelöscht. Sie erklären sich mit Ihrer Teilnahme mit diesem
Vorgehen einverstanden; auf Ihren Wunsch werden Ihre Daten jederzeit gelöscht. Sie
erreichen uns über die genannte E-Mail-Adresse und unter den im Impressum genannten
Kontaktdaten.
10. Widerruf der Teilnahme
Die Teilnahmeerklärung am Gewinnspiel kann jederzeit schriftlich per Post oder per E-Mail
widerrufen werden. Der Widerruf ist an auxmoney GmbH, Königsallee 60 F, 40212
Düsseldorf oder bei Widerruf per E-Mail an info@auxmoney.com (Betreffzeile: Widerruf) zu
richten. Durch einen solchen Widerruf endet automatisch die Teilnahme am Gewinnspiel.
11. Vorzeitige Beendigung, Ausschluss von Teilnehmern
auxmoney behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit und ohne Vorankündigung
sowie ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere, falls
eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht
gewährleistet werden kann. Den Teilnehmern stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche
gegen auxmoney zu.
auxmoney behält sich vor, Teilnehmer von der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen.
Dies gilt insbesondere bei Verstößen gehen die Teilnahmebedingungen, oder falls sich
Teilnehmer der Manipulation oder anderer unredlicher Hilfsmittel bedienen. auxmoney
kann einen solchen Ausschluss auch nachträglich aussprechen, den Gewinn aberkennen und
herausfordern.
12. Rechtsweg
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

