
 

 
 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN GEWINNSPIEL SMOOTHIE BINGO 
 
1) Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter 

• Veranstalter des Gewinnspiels Smoothie Bingo ist die followfood GmbH, 
Metzstraße 2, D-88045 Friedrichshafen 

• Das Gewinnspiel Smoothie Bingo steht in keiner Verbindung zu Facebook, 
Instagram oder TIK TOK, es wird weder von Facebook/Instagram/TIK TOK 
gesponsert, unterstützt noch organisiert. 

 
2) Teilnahme 

• Mit der Teilnahme am Gewinnspiel Smoothie Bingo akzeptiert der/die Teilnehmer/in 
die nachfolgend genannten Teilnahmebedingungen. 

• Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in Deutschland, 
Österreich und in der Schweiz die mindestens 16 Jahre alt sind. 

• Ausgeschlossen sind Mitarbeiter der followfood GmbH, sowie deren Angehörige. 
• Teilnahmeberechtigte können am Gewinnspiel Smoothie Bingo auf Instagram 

teilnehmen, indem sie in den Kommentaren der Gewinnspiel-Postings drei Zutaten 
erraten und in die Kommentare schreiben, 2 Smoothie Freund:innen nennen und 
dem followfood-Account folgen. 

• Teilnahmeberechtigte können am Gewinnspiel Smoothie Bingo auf TIKTOK 
teilnehmen, indem sie in den Kommentaren der Gewinnspiel-Postings drei Zutaten 
erraten und in die Kommentare schreiben, 2 Smoothie Freund:innen nennen und 
dem followfood-Account folgen. 

• Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. 
• Die Dauer der Gewinnspielserie auf Instagram und TikTok erstreckt sich über den 

Zeitraum von 04.07.2022 bis 31.08.2022 
 
  



 

 
 

• Die Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich. Nach 
Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden bei der Auslosung nicht 
berücksichtigt. 

• Anschließend werden die Gewinner:innen zeitnah per Direktnachricht oder E-Mail 
von der followfood GmbH kontaktiert. 

• Neben diesen Teilnahmebedingungen wird bei auf Facebook kommunizierten 
Gewinnspielen das Verhältnis zwischen der followfood GmbH, dem Teilnehmer und 
Facebook durch die Teilnahmebedingungen https://www.facebook.com/terms.php 
und die Datenschutzbestimmungen https://www.facebook.com/policy von Facebook 
bestimmt. 

• Pro Teilnehmer:in nimmt je Post nur eine übermittelte Anmeldung am Gewinnspiel 
teil.  

 
 
 
3) Gewinn 

• Unter den Teilnehmer:innen je Smoothie-Einzelpost auf Instagram und TIKTOK 
verlost followfood je 1 Foodpaket. 

• Nach Beendigung der Gewinnspielserie verlost followfood unter allen 
Terilnehmer:inner der 5 Posts ein E-Lastenfahrrad. 

• Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf 
dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmer:innen. 

• Eine Barauszahlung, Änderung oder ein Umtausch des Gewinns ist nicht möglich. 
• Gewinnansprüche sind nicht übertragbar. Der Preis wird dem Gewinner per 

Paketdienst an die in der Benachrichtigungsmail abgeforderte Adresse geschickt. 
• Sollte die Entgegennahme des Gewinns aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 

nicht möglich sein oder sollten die Gewinner:innen nicht innerhalb von 3 Tagen auf 
die Gewinnbenachrichtigung antworten, verfällt der Gewinn und 
Ersatzgewinner:innen werden ausgelost.  

• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  



 

 
 

 
4) Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen 

• Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit, auch ohne Einhaltung 
von Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf 
abzuändern, wenn es aus technischen (z.B. Computervirus, Manipulation von oder 
Fehler in Software/Hardware) oder rechtlichen Gründen (z.B. Untersagung durch 
Facebook) nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels 
Taschen zu garantieren. 

 
5) Datenschutz 

• Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. 
Der/die Teilnehmer:in versichert, dass die von ihm/ihr gemachten Angaben zur 
Person, insbesondere Vor-, Nachname und (E-Mail-)Adresse wahrheitsgemäß und 
richtig sind.  

• Die personenbezogenen Daten werden nur insoweit gespeichert, verarbeitet und 
genutzt, soweit dies für die Durchführung der Aktion erforderlich ist. Die zusätzlich 
erhobenen Daten insgesamt 6 Gewinner:innen werden ausschließlich zur 
Durchführung des Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht.  

• Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogene Daten des 
Teilnehmers ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diese zur 
Nutzung überlassen werden. 

• Im Falle eines Gewinns, erklären sich die Gewinner:innen mit der Veröffentlichung 
seines Namens (Tagname bei Instagram und TIKTOK), in den vom Veranstalter 
genutzten Werbemedien, einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des 
Gewinners auf der Website und seinen Social Media Plattformen mit ein. 

• Der/die Teilnehmer:in kann seine/ihre erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der 
Widerruf ist schriftlich an die im Impressum angegebenen Kontaktdaten des 
Veranstalters zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und 
gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht. 

 
 
6) Anwendbares Recht 

• Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den 
Veranstalter zu richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich im Impressum.  

• Das Gewinnspiel des Veranstalters unterliegt ausschließlich dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

  



 

 
 

7) Salvatorische Klausel 
• Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise 

unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser 
Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen 
Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen 
Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten 
kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in 
diesen Teilnahmebedingungen. 


