#MYKELLOGGSMOMENT

Vollständige Geschäftsbedingungen
Diese Geschäftsbedingungen gelten vorrangig im Falle eines Konflikts oder einer Unstimmigkeit mit anderer
Kommunikation, einschließlich in Werbe- oder Aktionsmaterialien. Die Teilnahmebedingungen werden als Teil der
Geschäftsbedingungen erachtet und durch die Teilnahme an diesem Gewinnspiel wird davon ausgegangen, dass
alle Teilnehmer erklärt haben, sich an die Geschäftsbedingungen zu halten.
Bewahren Sie eine Kopie davon bitte sorgfältig auf.
Ausrichter: KELLOGG (Deutschland) GmbH, Burchardstraße 14, 20095 Hamburg.
BITTE KEINE EINGABEN AN DIESE ADRESSE SENDEN.
Nutzungsberechtigung
1) An diesem Gewinnspiel können Personen ab 18 Jahren aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Schweden,
Finnland, Norwegen und Dänemark teilnehmen.
2) Ausgeschlossen von der Teilnahme an diesem Gewinnspiel sind Kellogg’s (Deutschland) GmbH-Mitarbeiter und
direkte Familienangehörige, Kellogg’s-Tochtergesellschaften, -Händler, -Vertreter, -Agenturen und alle, die von Berufs
wegen mit dem Gewinnspiel zu tun haben.
3) Ein Internetzugang und ein Instagram-Konto sind erforderlich. Kein Kauf notwendig.
4) Pro Tag ist eine Eingabe pro Person gestattet. Wer diese Regel durch die Verwendung wechselnder Angaben,
darunter auch mehrere Instagram-Konten, zu umgehen versucht, wird disqualifiziert. Eingaben (in großer Menge
oder anderer Weise) von Handels-, Verbrauchergruppen oder Dritten werden nicht akzeptiert. Wird ersichtlich, dass
ein Teilnehmer denselben Inhalt mehrfach veröffentlicht oder mit einem oder mehreren Computern versucht, diese
Bedingung beispielsweise mit einem Skript, der Brute-Force-Methode oder anderen automatisierten Möglichkeiten
zu umgehen, werden seine Eingaben disqualifiziert und eventuell vergebene Preise aberkannt.
Gewinnspielzeitraum
5) Das Gewinnspiel findet zwischen dem 01.04.2019 und 30.09.2019 statt.
Teilnahmebedingungen
6) Die Teilnehmer müssen in ihrem Instagram-Konto unter dem Hashtag „#mykelloggsmoment“ ein Foto der
Frühstücksschüssel veröffentlichen, die sie mit Kellogg’s-Frühstückszutaten zubereitet haben.
7) Teilnehmer, die keine korrekten Angaben nennen oder eine Eingabe im Namen einer anderen Person vornehmen,
werden nach Ermessen des Ausrichters disqualifiziert.
8) Damit die Eingaben akzeptiert werden, müssen die Teilnehmer über ein offenes Instagram-Profil verfügen. Private
Profile sind nicht sichtbar und werden daher nicht akzeptiert.
9) Zahlreiche Faktoren außerhalb der Kontrolle des Ausrichters können den Betrieb von Instagram einschränken. Der
Ausrichter garantiert daher keinen kontinuierlichen, ununterbrochenen und sicheren Zugang zu dieser Plattform.
10) Unvollständige, unleserliche, fehlgeleitete oder verspätete Eingaben werden nicht akzeptiert. Eine
Absendebestätigung gilt nicht als Zustellbestätigung. Der Ausrichter übernimmt keine Verantwortung für Eingaben,
die aus technischen oder anderen Gründen verzögert, unvollständig oder verloren gegangen sind.
11) Der Ausrichter überwacht die Eingaben für dieses Gewinnspiel, und sollten Eingaben oder frühere Beiträge eines
Teilnehmers respektlos gegenüber anderen Mitgliedern der Instagram-Community sein, könnten so erscheinen
oder etwas enthalten, das wahrscheinlich beleidigend oder ängstigend ist oder sein könnte, so werden sie aus dem
Gewinnspiel entfernt. Ihre Verwendung auf Facebook, Instagram oder Twitter unterliegt den Geschäftsbedingungen,
die hier einzusehen sind:
Instagram: https://help.instagram.com/478745558852511
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12) Die Teilnehmereingaben werden als ungültig erachtet, falls ein Beitrag:
a. verleumderische, böswillige, anstößige, geschmacklose oder sonstige unangemessene Inhalte aufweist
b. Inhalte aufweist, welche dem guten Ruf von Kellogg’s bzw. seiner Produkte schaden
c. Namen von Personen ohne deren ausdrückliche Genehmigung aufweist
d. nach Meinung des Ausrichters ein schweres Vergehen darstellt oder viele Personen beleidigen würde
(unter Berücksichtigung vorherrschender öffentlicher Ansichten und Normen).
13) Durch die Teilnahme am Gewinnspiel lizenzieren und gewähren die Teilnehmer dem Ausrichter und seinen
Tochterunternehmen ein ausschließliches, gebührenfreies, dauerhaftes, weltweit gültiges, unwiderrufbares und
unterlizenzierbares Recht, die Inhalte ohne Entschädigung, Nutzungseinschränkung, Zurechnung oder Haftung für
beliebige Zwecke in allen Medien (darunter auch das erneute Veröffentlichen oder das Abändern der
Teilnehmereingabe im Instagram-, Facebook- oder einem anderen Konto bei digitalen oder sozialen Medien bzw.
das Abbilden professioneller Fotoaufnahmen der Teilnehmereingabe auf Verpackungen oder anderen
Materialien) zu verwenden, zu vervielfältigen, erneut zu fotografieren, abzuändern, anzupassen, zu veröffentlichen
und zu zeigen. Die Teilnehmer stimmen zu, keine moralischen Rechte in Bezug auf eine derartige Verwendung
geltend zu machen, falls sie dazu berechtigt wären. Die Teilnehmer gewährleisten, dass ihr Material keine
urheberrechtlich geschützten Werke enthält, ihre Originalarbeit ist, weder im Ganzen noch in Teilen Kopie Dritter
ist und sie die uneingeschränkte Befugnis haben, diese Rechte zu gewähren. Außerdem gewährleisten die
Teilnehmer, dass (falls zutreffend) jede abgebildete Person ihnen die ausdrückliche Genehmigung erteilt hat bzw.
bei Minderjährigen, dass die Erlaubnis der Eltern oder Erziehungsberechtigten vorliegt.
Preise
14) Folgende Preise können gewonnen werden:
a.
Fünf Hauptpreise, bestehend aus:
		i.
Einem professionellen Fotoshooting des Gewinnerbeitrags am 16.11.2019, einschließlich
			
An- und Abreise, Frühstück und Unterkunft, wie in Klausel 16 erläutert.
		ii.
Der Abbildung des professionellen Fotos auf einem der teilnehmenden Kellogg’s-Produkte
			
für einen begrenzten Zeitraum (das Kellogg’s-Produkt und der Zeitraum liegen im alleinigen
			
Ermessen des Ausrichters; der Ausrichter behält sich das Recht vor, ein professionelles
			
Foto zur Abbildung zu wählen, das unter Umständen keine vollständige Wiedergabe des
			
als Gewinneingabe ausgewählten Bildes ist).
b.
Zehn Tagespreise, bestehend aus einer Kellogg’s-Frühstücksschüssel und drei (3) zufällig
		
ausgewählten Kellogg’s-Frühstücksprodukten.
15) Die Preise sind im Ganzen oder in Teilen weder übertragbar noch erstattbar.
16) Jeder Hauptpreis umfasst die An- und Abreise, Frühstück und Unterkunft für das Fotoshooting in Hamburg wie
im Folgenden erläutert sowie gemäß Verfügbarkeit:
a.
Ein Hin- und Rückticket in der Economy Class/zweiten Klasse zur An- und Abreise zum/vom
		
Fotoshooting in Hamburg (ob Flug, Zug oder Bus liegt im alleinigen Ermessen des Ausrichters) für
		
einen Erwachsenen von einem internationalen Flughafen/Bahnhof/Busbahnhof im Land des 		
		
Wohnsitzes des Gewinners (eines der in Klausel 1 angegebenen Länder) zum Flughafen/
		
Hauptbahnhof Hamburg im Wert von höchstens 1.500 € einschließlich aufgegebenem Gepäck und
		
Sitzplatzreservierung.
b.
Übernachtung in einem Hotelzimmer nach Wahl des Ausrichters in Hamburg für bis zu zwei
		
Nächte vom 15.11.2019–17.11.2019 für eine Person (einschließlich Frühstück).
c.
Brunch am Sonntag, den 17.11.2019, mit allen Gewinnern.
d.
Shuttle-Service mit dem Taxi vom Flughafen zum Hotel und vom Hotel zum Flughafen.
Wollen die Teilnehmer den Aufenthalt verlängern oder eine Begleitperson mitbringen, müssen sie dies selbst
organisieren (Hotel-, Flugbuchung usw.) sowie die zusätzlichen Hotel- und Reisekosten selbst tragen.
17) Sofern nichts anderes zwischen Ausrichter und Gewinner vereinbart wurde, gibt es keine Baralternative oder
-auszahlung für ungenutzte Teile des Preises. Im Fall von Umständen, die sich der Kontrolle des Ausrichters
entziehen, behält er sich das Recht vor, an dessen Stelle nach eigenem Ermessen einen ähnlichen Preis von
gleichem oder höherem Wert zu setzen.
18) Der Hauptpreis umfasst keine Anreise vom Wohnort zum Flughafen, Trinkgelder oder andere Reisekosten,
sofern nicht anderweitig angegeben, oder andere persönliche, nicht für den Gewinner genannte Kosten.
19) Für Ausweisdokumente und Visa sowie deren Kosten ist der Gewinner zuständig. Der Ausrichter oder die
durchführende Agentur können nicht zur Verantwortung gezogen werden, falls der Gewinner die erforderlichen
Reiseunterlagen nicht beschafft.
20) Der Hauptpreis beinhaltet keine umfassende Reiseversicherung. Wünscht der Gewinner eine Versicherung, so
ist er für den Abschluss zuständig.
21) Der Ausrichter und die durchführende Agentur übernehmen keine Verantwortung, falls Hotels/Touren/
Transportunternehmen usw. zurücktreten oder geändert werden. In diesem Fall bemüht sich die durchführende
Agentur, eine geeignete Alternative anzubieten.
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Auswahl und Benachrichtigung der Gewinner
22) Die Gewinner des Hauptpreises werden am 10.10.2019 ausgewählt.
23) Die Gewinner der Tagespreise werden täglich ausgewählt.
24) Die Preise werden von einer unabhängigen Jury auf Basis von Kriterien wie Kreativität, Attraktivität für
Verbraucher und Qualität des von den Teilnehmern veröffentlichten Fotos ausgewählt.
25) Die Gewinner werden innerhalb von 72 Stunden nach der Entscheidung per Direktnachricht auf Instagram
informiert und müssen ihre personenbezogenen Daten nennen, damit der Preis zugeteilt werden kann. Vom
Gewinner genannte personenbezogene Angaben werden gemäß Klausel 40 behandelt.
26) Reagiert ein Tagesgewinner nicht innerhalb von 30 Tagen nach der ersten Kontaktaufnahme, wird der Preis
aberkannt. Es wird kein Ersatzgewinner ausgewählt.
27) Reagiert ein Hauptgewinner nicht innerhalb von drei Tagen nach der ersten Kontaktaufnahme, wird der Preis
einem Ersatzgewinner angeboten. Gleiches gilt für den Fall, dass ein Ersatzgewinner nicht innerhalb von drei Tagen
nach der ersten Kontaktaufnahme reagiert. Der Ausrichter behält sich das Recht vor (ist aber nicht dazu
verpflichtet), die Vergabe eines Hauptpreises auszusetzen, falls zwei Ersatzgewinner nicht innerhalb des
vorgegebenen Zeitrahmens reagieren.
28) Die Gewinner des Hauptpreises müssen in ihrer Antwort bestätigen, dass sie am Fotoshooting am
16.11.2019 teilnehmen können. Sofern ein Gewinner des Hauptpreises nicht teilnehmen kann, wird sein Preis
einem Ersatzgewinner angeboten. Wird ein Gewinner eines Hauptpreises, der zunächst seine Verfügbarkeit
bestätigt hat, später von der Reise oder der Teilnahme am Fotoshooting zum oben genannten Termin
ausgeschlossen, wird der Hauptpreis aberkannt und keiner anderen Person zuerkannt.
Preisdurchführung
29) Gewinner der Hauptpreise: Die Zuteilung des Hauptpreises kann bis zu 240 Tage in Anspruch nehmen.
Die Übermittlung von Einzelheiten des Hauptpreises kann bis zu 14 Tage dauern (z. B. genauere Angaben zum
Fotoshooting, zur Reise und zur Unterkunft, Kellogg’s-Verpackung mit dem Foto), obwohl der Ausrichter sich
bemüht, sie früher zu versenden. Einzelheiten zur Durchführung unterliegen der Verfügbarkeit von Ressourcen
und der Planung des Ausrichters und können sich nach der Benachrichtigung ändern.
30) Gewinner der Tagespreise: Die Zustellung des Tagespreises kann bis zu 90 Tage dauern. Der Ausrichter
bemüht sich jedoch, sie innerhalb von 28 Tagen ab Gewinnzeitpunkt zu versenden.
Allgemeines
31) Der Ausrichter ist nicht für die Handlungen oder den Ausfall von Drittanbietern verantwortlich, sondern wird
sich bemühen, alle auftretenden Probleme zu beheben.
32) Die Entscheidung des Ausrichters ist hinsichtlich aller Gewinnspielbelange endgültig.
33) Kann ein Aspekt dieses Gewinnspiels aus irgendeinem Grund nicht wie geplant durchgeführt werden,
einschließlich durch den Befall mit einem Computervirus, Netzwerkausfall, Bugs, Manipulation, unbefugtes
Eingreifen, Betrug, technische Ausfälle oder einen anderen Grund außerhalb der Kontrolle des Ausrichters, der
die Verwaltung, Sicherheit, Fairness, Integrität oder ordnungsgemäße Durchführung dieses Gewinnspiels
undurchführbar macht oder beeinträchtigt, darf der Ausrichter das Gewinnspiel nach alleinigem Ermessen
ändern oder aussetzen oder betroffene Eingaben für ungültig erklären. Ereignet sich eine Handlung, eine
Auslassung, ein Vorkommnis oder ein Umstand, die/der außerhalb der angemessenen Kontrolle des Ausrichters
liegt und die/der den Ausrichter an der Einhaltung dieser Geschäftsbedingungen hindert, übernimmt der
Ausrichter keine Haftung für eine Nichterfüllung oder Verzögerung bei der Durchführung seiner Verpflichtung.
34) Der Ausrichter behält sich das Recht vor, alle Eingaben, darunter auch die Frage nach Adress- und
Identitätsdetails (die innerhalb von sieben Tagen bereitgestellt werden müssen) zu überprüfen und die
Zuerkennung eines Preises zu verweigern, einen Preisanspruch zu entziehen oder die weitere Teilnahme am
Gewinnspiel abzulehnen, falls es hinreichende Gründe zur Annahme gibt, dass diese Geschäftsbedingungen
oder andere Anweisungen, die Teil der Eingabeanforderungen dieses Gewinnspiels sind, verletzt wurden, oder
dass ein Teilnehmer durch die Teilnahme am Gewinnspiel anderweitig einen unlauteren Vorteil erzielt oder
durch betrügerische Mittel gewonnen hat.
35) Die Gewinner stimmen zu, an jeder angemessenen, vom Ausrichter angeforderten Werbemaßnahme
teilzunehmen.
36) Der Ausrichter und seine zugehörigen Agenturen und Unternehmen übernehmen keine Haftung für Verluste
(darunter auch indirekte, besondere oder sich daraus ergebende Verluste oder Gewinnausfall), Ausgaben oder
Schäden, die (ob sich aus Nachlässigkeit ergebend oder nicht) in Verbindung mit diesem Gewinnspiel oder durch
das Akzeptieren oder Verwenden des Preises erlitten oder ertragen werden, außer für Haftung, die kraft des
Gesetzes (einschließlich Körperverletzung, Tod und Betrug) nicht ausgeschlossen werden kann, in welchem Fall
diese Haftung auf das gesetzliche Minimum beschränkt ist.
37) Dieses Gewinnspiel wird in keinster Weise von Instagram gesponsert, unterstützt oder verwaltet und steht
nicht mit Instagram in Verbindung. Durch die Teilnahme am Gewinnspiel akzeptieren alle Teilnehmer, dass sie
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keinen Anspruch gegen Instagram haben. Durch die Teilnahme am Gewinnspiel akzeptieren alle Teilnehmer
eine vollständige Haftungsfreistellung für Instagram.
38) Sollte eine dieser Klauseln rechtswidrig, ungültig oder anderweitig undurchsetzbar sein, wird sie aus diesen
Geschäftsbedingungen gelöscht und die restlichen Klauseln behalten ihre volle Rechtskraft.
39) Dieses Gewinnspiel unterliegt deutschen Gesetzen und die Teilnehmer akzeptieren die ausschließliche
Rechtsprechung der Gerichte von Hamburg.
Datenschutz
40) Durch die Teilnahme an diesem Gewinnspiel stimmen die Teilnehmer der Nutzung ihrer
personenbezogenen Angaben durch den Ausrichter und am Gewinnspiel beteiligte Dritte (z. B. Agenturen zur
Auswahl und Benachrichtigung der Gewinner und zur Preisdurchführung) zu. Alle zu Teilnehmern an dieser
Werbeaktion erhobenen Daten werden gemäß der Datenschutzrichtlinie des Ausrichters vertraulich behandelt
und ausschließlich zur Organisation des Gewinnspiels und zu keinem anderen Zweck verwendet, falls keine
ausdrückliche Genehmigung vorliegt. Die Datenschutzrichtlinie des Ausrichters kann hier eingesehen werden:
https://www.kelloggs.de/de_DE/privacy-policy.html

