
§ 1 Allgemeine Bestimmungen

Diese Teilnahmebedingungen legen die Regeln, den Umfang und die Voraussetzungen des Gewinnspiels 
"FairyTrees2021" fest (im Folgenden "Gewinnspiel" genannt), betrieben von der JKB Handels GmbH, c/o REGUS, 
Berliner Allee 47, 64295 Darmstadt. Das Gewinnspiel wird auf Instagram auf dem Pro�l unter 
https:/www.instagram.com/fairytreesde durchgeführt. Das Gewinnspiel wird von der JKB Handels GmbH (im 
Folgenden "Veranstalter" genannt) organisiert. Tätigkeiten im Zusammenhang mit der technischen Unterstützung 
und der Auswahl der Gewinner werden vom Veranstalter durchgeführt. Das Gewinnspiel �ndet vom 18.11.2021
(ab dem Zeitpunkt der Verö�entlichung des Posts) bis zum 20.12.2021 statt. Das Gewinnspiel wird nicht 
von Instagram gesponsert, verwaltet oder organisiert. Instagram ist nicht verantwortlich für das Gewinnspiel. 
Alle Fragen, Kommentare oder Beschwerden im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sollten an den Veranstalter 
und nicht an Instagram gerichtet werden. Der Veranstalter verp�ichtet sich, Instagram gesamtschuldnerisch
von jedem Gewinnspielteilnehmer freizustellen, der im Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel eine Forderung 
gegen Instagram geltend macht.   

§ 2 Gewinnspielteilnehmer

An dem Gewinnspiel kann jede natürliche Person (im Folgenden „Teilnehmer“ genannt) teilnehmen, die: 

1. ihren Wohnsitz in einem der EU-Mitgliedstaaten hat

2. volljährig ist oder die Einwilligung eines gesetzlichen Vertreters zur Teilnahme am Gewinnspiel hat,

3. nicht mit dem Veranstalter in irgendeiner persönlichen, �nanziellen oder betrieblichen Weise verbunden ist

4. die Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels gelesen hat und ihre Bestimmungen akzeptiert,

5. die Gewinnspielaufgabe gemacht hat. Die Nichterfüllung einer der in Absatz 1 Nummern 1 - 5 genannten 

Bedingungen ist die Grundlage für den Ausschluss des Teilnehmers vom Gewinnspiel und im Falle einer späteren 
Feststellung dieser Umstände, auch nach dem Datum der Preisverleihung, das Recht, seine Rückkehr zu verlangen. 

§3 Gewinnspielaufgabe und Preise

Die Gewinnspielaufgabe besteht darin, auf dem privaten Instagram-Pro�l ein selbstgemachtes Foto
zu verö�entlichen, das den Teilnehmer des Gewinnspiels mit dem Fairytrees Weihnachtsbaum präsentiert. 
Das Foto muss mit dem Hashtag #fairytrees2021 und mit @fairytreesde gekennzeichnet sein. Das Foto kann 
mit einer Antwort auf die Frage "Wofür mögen wir die Weihnachten" versehen werden, dann muss der Teilnehmer 
einen Kommentar mit dem Stichwort "fertig" unter dem Beitrag hinterlassen, der über das Gewinnspiel 
auf dem FairyTrees-Pro�l auf Instagram informiert, das am 18.11.2021 verö�entlicht wurde. Der Veranstalter wird 
drei Fotos mit der besten Antwort auf die Frage auswählen und jeden seiner Autoren je nach dem verliehenen Platz 
mit einem Preis auszeichnen

     • erster Platz: 1.000 €

     • zweiter Platz: 500 €

     • dritter Platz: 300 €
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Die Gewinner werden bis zum 31.12.2021 in einer privaten Nachricht via Instagram über ihre Gewinne informiert. 
Voraussetzung für den Erhalt des Preises ist die Zusendung einer privaten Rückmeldung bis zum 05.01.2022 mit Vor- 
und Nachnamen des Gewinners, Korrespondenzadresse (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) und Kontonummer. 
Die Preise werden den Gewinnern bis zum 31.01.2022 überwiesen. 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Wahl der Fotos nicht zu begründen. Die ordnungsgemäße 
Durchführung der Gewinnspielaufgabe bedeutet, dass der Teilnehmer die Teilnahmebedingungen ohne gesonderte 
Erklärungen zu diesem Thema annimmt, und bedeutet, dass der Teilnehmer (und im Falle des minderjährigen
oder nicht voll geschäftsfähigen Teilnehmers - durch seinen gesetzlichen Vertreter) die folgenden Erklärungen
und Verp�ichtungen vorlegt: 

• Die Gewinnspielaufgabe ist eine Ausdrucksform der individuellen und originellen Tätigkeit des Teilnehmers,

• Der Teilnehmer hat alle Rechte an der vorgelegten Arbeit und diese sind nicht eingeschränkt 
oder in irgendeiner Weise zugunsten Dritter belastet. Die Gewinnspielaufgabe stellt nur den Teilnehmer 
dar und der Teilnehmer verp�ichtet sich, sein Abbild für die Zwecke des Gewinnspiels zu verbreiten. 
Falls die Gewinnspielaufgabe Abbilder anderer Personen enthält, haben sie dem Teilnehmer ausdrücklich 
zugestimmt, ihr Abbild für wettbewerbsrelevante Zwecke zu verwenden.

• Die Nutzung der Gewinnspielaufgabe durch die JKB Handels GmbH gemäß der Gewinnspielordnung darf 
keine gesetzlich geschützten Rechte, Güter oder Geheimnisse gefährden oder verletzen.

• Der Teilnehmer akzeptiert, dass die Gewinnspielaufgabe verwendet wird, um aus allen Gewinnspielbeiträgen 
ein Foto-Mosaik zu erstellen, das im Instagram-Pro�l von Fairytreesde verö�entlicht wird.

• Der Teilnehmer akzeptiert, dass die Gewinnspielaufgabe für Fairytrees-Markenwerbung in allen Medien oder 
Werbeträgern (wie unten lizenziert) verwendet werden kann. Der Teilnehmer gewährt der JKB Handels GmbH 
eine nicht ausschließliche Lizenz zur Nutzung der Gewinnspielaufgabe im Zusammenhang 
mit dem Gewinnspiel. Diese Lizenz wird ohne territoriale Einschränkung für eine Dauer von 5 Jahren 
ab dem Datum, an dem die Gewinnspielaufgabe auf Instagram gepostet wird, im Bereich der Urheberrechte 
zur Nutzung der Gewinnspielaufgabe im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel gewährt. Die Lizenz wird 
auf den Gebieten des Inverkehrbringens, Wiedergebens, Reproduzierens, Anzeigens, Sendens, Weiterverbreitens, 
Bereitstellens an einem ausgewählten Ort und zu einer ausgewählten Zeit (im Internet), der Nutzung 
der Gewinnspielaufgabe im Werbe- oder Werbecharakter und der Erlaubnis zur Erstellung und Nutzung 
von der Gewinnspielaufgabe, kombiniert ihn mit anderen Gütern.

• Die JKB Handels GmbH hat das Recht, Unterlizenzen zu vergeben.

• Der Teilnehmer verp�ichtet sich, seine persönlichen Urheberrechte in Bezug auf die Gewinnspielaufgabe 
gegenüber der JKB Handels GmbH nicht auszuüben.

• Die JKB Handels GmbH kann den Gewinner au�ordern, einen entsprechenden Vertrag schriftlich 
abzuschließen, um die Rechte an der Gewinnspielaufgabe zu übertragen.

• Der Veranstalter behält sich das Recht vor, folgende Aufgaben zu entfernen und nicht in das Gewinnspiel 
aufzunehmen:

     1. inkompatibel mit den Instagram-Nutzungsbedingungen,

     2. nicht die in den Verordnungen festgelegten Kriterien erfüllen oder nicht gemäß den Vorschriften 
     der Verordnungen gemeldet werden,

     3. Inhalte enthalten, die gegen die guten Sitten verstoßen, unmoralisch und beleidigend sind oder gegen      
     geltendes Recht verstoßen,

     4. gegen das Gesetz verstoßen, insbesondere Urheber- oder Persönlichkeitsrechte Dritter, einschließlich  
     rechtswidriger Verwendung von Abbildern Dritter,

     5. Logos oder Werbematerialien enthalten, die keine Fairytrees-Waren oder - Dienstleistungen sind.



§ 4 Verarbeitung personenbezogener Daten

Der Administrator der im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen personenbezogenen Daten ist die JKB Handels 
GmbH, Wc/o REGUS, Berliner Allee 47, 64295 Darmstadt. Die Teilnehmer des Gewinnspiels akzeptieren 
die Verwendung und Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke, die mit der Organisation 
und Durchführung des Gewinnspiels zusammenhängen. Die personenbezogenen Daten der Gewinnspielteilnehmer 
werden erhoben und verarbeitet, und der Teilnehmer hat das Recht, auf ihren Inhalt zuzugreifen, ihn zu korrigieren 
und zu löschen. Die Daten der Teilnehmer werden nicht an andere Unternehmen weitergegeben. Die Angabe 
von Daten ist freiwillig, jedoch für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich. 

§ 5 Beschwerdeverfahren

Alle Beschwerden und Vorbehalte bezüglich des Gewinnspielverlaufs können von den Teilnehmern innerhalb 
von 7 (sieben) Tagen nach Ende des Gewinnspiels schriftlich per Einschreiben an die Adresse des Sitzes 
des Veranstalters gerichtet werden. Der Teilnehmer wird innerhalb von 7 (sieben) Tagen per Einschreiben über 
die Art der Bearbeitung der Beschwerde informiert (es sei denn, der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, 
die Benachrichtigung nur auf elektronischem Wege zu versenden). Weitere Vorbehalte, Fragen, Kommentare 
oder Beschwerden zum Gewinnspiel können an die E-Mail-Adresse des Veranstalters gesendet werden: 
info@jkb-group.com

§ 6 Schlussbestimmungen

Die Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels sind auf der Fairytrees-Website unter der Registerkarte 
Teilnahmebedingungen und in der Firmenzentrale des Veranstalters verfügbar. Eine kurze Beschreibung der Regeln 
für die Durchführung des Gewinnspiels �nden Sie auf der Website des Veranstalters. Alle derartigen Inhalte dienen 
ausschließlich Informationszwecken. Nur die Bestimmungen der Teilnahmebedingungen und der geltenden 
Gesetze haben Rechtskraft. Der Veranstalter hat das Recht, die Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels zu ändern, 
Änderungen der Teilnahmebedingungen beeinträchtigen jedoch nicht die erworbenen Rechte der Teilnehmer. 
Im Falle einer Änderung oder Aufhebung einer Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen durch eine Entscheidung 
einer zuständigen Behörde oder eines Gerichts bleiben die übrigen Bestimmungen in Kraft und sind 
für den Veranstalter und den Teilnehmer verbindlich.


