
1. Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter 
(1) Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für eine Teilnahme an dem 

Gewinnspiel sowie gegebenenfalls erforderliche Rechteübertragungen. Die 
Beschreibung und der Ablauf des jeweiligen Gewinnspiels erfolgen im Rahmen der 
jeweiligen Gewinnspielaktion auf der Facebook-Seite der Rathaus Galerie Wuppertal. 

(2) Veranstalter des Gewinnspiels ist:  

Neunzehnten CAURUS Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG 

Zum Königsgraben 2, 15806 Zossen, 

vertreten durch BASCHA Verwaltungsgesellschaft mbh, 

vertreten durch FACILITY SYSTEMS GmbH, Werner-Kock-Strasse 6, 22554 Lübeck 

Betriebsstätte Wuppertal: 

FACILITY SYSTEMS  

Rathaus Galerie Centermanagement 

Klotzbahn 5 

42105 Wuppertal 

(3) Mit Teilnahme an dem jeweiligen Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen 
angenommen. 

(4) Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook, es wird weder von Facebook 
gesponsert, unterstützt noch organisiert. Facility Systems GmbH 

 

2. Teilnahme 
(1) Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle, die das 18. Lebensjahr vollendet und 

ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Rathaus 
Galerie Wuppertal sowie verbundener Unternehmen sowie Angehörige solcher 
Mitarbeiter und deren Verwandte. Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit 
Identitäten von Dritten ist nicht erlaubt.  

(2) Teilnahmeberechtigte können an dem Gewinnspiel teilnehmen, indem sie unser 
Formular auf unserer Website mit der richtigen Antwort auf eine wöchentliche Frage 
absenden.  

(3) Die Teilnahme ist jeweils an folgenden Tagen möglich: 

1. 06.12.2020 

2. 13.12.2020 



3. 20.12.2020 

4.  24.12.2020 

3. Gewinne und Gewinnbenachrichtigung 
(1) Unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern verlosen wir, an allen auf die 

Adventssonntage folgenden Montage, 50,00 € als Einkaufsgutschein für die in der 
Rathaus Galerie befindlichen, teilnehmenden Geschäfte.  

- Art Gallery 
- Bianco Moden 
- Melanie’s Catwalk 
- Edeka 
- Wuppertaler Sportverein 
- Freaky Style 
- Kunstgalerie Hashemi 
- Hirschfeld Stoff & Gardinen Markt 
- JP Cut & Color Haircompany 
- KiK 
- M&S Wohnaccessoires 
- Nuts Style 
- Rossmann 
- Smyths Toys Superstores 
- TEDi 
- Brosio  
- Dahlmann 
- Enoteca San Lorenzo 
- Elenas Cafe 
- Mangiare 
- Pan Togo Asia 
 
(2) Die Gewinner werden montags nach den jeweiligen Adventssonntagen nach 

Teilnahmeschluss (mit Beginn des Montags) unter allen teilnahmeberechtigten 
Teilnehmern per Zufallsprinzip ermittelt. Die Gewinner werden per 
Instagram/Facebook-Kommentar-Funktion oder in einem gesonderten Posting 
benachrichtigt und aufgefordert, eine E-Mail an eine dort angegebene E-Mail-Adresse 
zu senden, in der die persönlichen Daten ordnungs- und wahrheitsgemäß vollständig 
übermittelt werden sowie der Storepartner, von dem der Gutschein erstellt werden 
soll.  

(3) Die Gewinner erhalten „Gewinnerschreiben“, die ab Dienstag – Freitag von 10:00 – 
16:00 Uhr im Centermanagement Klotzbahn 5 abgeholt werden müssen. Nur mit 



diesen Gewinnerschreiben haben die Gewinner die Möglichkeit sich ihren Gewinn in 
dem jeweiligen Shop abzuholen. 

(4) Geht von einem Gewinner innerhalb der angegebenen Frist (Einsendeschluss ist der 

erste Sonntag nach Eingang der Information) keine E-Mail mit Angabe, von welchem 

Mieter der Gutschein ausgestellt werden soll und dem gewünschten Abholtag bei uns 

ein, erlischt der Gewinnanspruch. Wir sind in diesem Fall berechtigt, eine 

Ersatzauslosung durchzuführen. 

(5) Je Teilnehmer ist nur ein Gewinn möglich.  

(6) Der Gewinn ist weder übertragbar, noch kann der Gewinn getauscht oder in bar 
ausgezahlt werden.  

(7) Sofern Umstände eintreten, die wir nicht zu vertreten haben, akzeptiert der jeweilige 
Gewinner einen angemessenen Ersatzgewinn. Solche nicht zu vertretenden Umstände 
sind insbesondere solche, die bei den Sponsoren der Gewinne liegen.  

(8) Die Gewinne müssen persönlich während der Geschäftszeiten in dem jeweiligen Store 
abgeholt werden.  

 

4. Nutzungsrechtseinräumung 
(1) Der Teilnehmer räumt uns ein, seinen Namen / sein Facebook-/Instagramkonto für den 

Post zur Bekanntmachung des Gewinners zu nennen. 

 

5. Haftung und Freistellung 
(1) Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stellt der Teilnehmer Facebook/Instagram von 

jeder Haftung frei. 

 

6. Ausschluss 
(1) Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt uns, den jeweiligen 

Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen. Dies gilt insbesondere, wenn der 
Teilnehmer falsche Angaben macht oder verwendete Fotos oder andere Inhalte (z.B. 
Kommentare) geltendes Recht oder Rechte Dritter verletzen. Gleiches gilt bei 
Kommentaren, die als gewaltverherrlichend, anstößig, belästigend oder 
herabwürdigend angesehen werden können oder in sonstiger Weise gegen das 
gesellschaftliche Anstandsgefühl verstoßen. 



(2) Handelt es sich bei dem ausgeschlossenen Teilnehmer um einen bereits ausgelosten 
Gewinner, kann der Gewinn nachträglich aberkannt werden. 

 

7. Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen 
Wir behalten uns das Recht vor, das Gewinnspiel 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/Instagram) nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße Durchführung des 
Gewinnspiels zu garantieren. 

8. Datenschutz 
Wir sind verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von 
personenbezogenen Daten der Teilnehmer, sofern wir diese selbst verarbeiten. Wir werden 
die Angaben zur Person des Teilnehmers sowie seine sonstigen personenbezogenen Daten 
nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzrechtes verwenden. Wir 
werden die Informationen nur insoweit speichern, verarbeiten und nutzen, soweit dies für 
die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist bzw. eine Einwilligung des Teilnehmers 
vorliegt. Dies umfasst auch eine Verwendung zur Ausübung der eingeräumten 
Nutzungsrechte. Die Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels 
verwendet und anschließend gelöscht. 

Der Teilnehmer kann jederzeit Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten 
verlangen. Im Übrigen gilt unsere Datenschutzerklärung entsprechend, die unter rathaus-
galerie-wuppertal.de/Impressum/ abrufbar ist.  

 

9. Schlussbestimmungen 
(1) Sollten die Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die 

Wirksamkeit der Bedingungen im Übrigen unberührt.  

(2) Es gilt deutsches Recht. Ein Rechtsweg zur Überprüfung der Auslosung ist 
ausgeschlossen. 
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