
Teilnahmebedingungen Gewinnspiel 

„Instagram Gewinnspiel #bonprixrockstar“ 

Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Teilnahme am Online 

Gewinnspiel „Instagram Gewinnspiel #bonprixrockstar“ 

1. Veranstalter Veranstalter des Gewinnspiels ist die bonprix 

Handelsgesellschaft mbH, Haldesdorfer Straße 61, 22179 Hamburg (im 

Folgenden „bonprix“ genannt).  

2. Teilnahmeberechtigung Teilnahmeberechtigt sind alle Personen im Alter 

von mindestens 18 Jahren, die ihren ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik 

Deutschland haben. Jeder Teilnehmer kann an dem Gewinnspiel von bonprix 

nur einmal teilnehmen, indem er ein Foto mit dem Hashtag #bonprixrockstar bei 

Instagram hochlädt. 

3. Teilnahme Die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt, indem der Teilnehmer 

ein „Selfie“ am bonprix Messestand auf dem Online Marketing Rockstar Festival 

macht und unter Verwendung des Hashtags #bonprixrockstar bei Instagram 

hochlädt. bonprix behält sich das Recht vor, jeden Teilnehmer zu 

disqualifizieren, der das Gewinnspiel manipuliert oder gegen die 

Teilnahmebedingungen verstößt. Eine Disqualifikation erfolgt auch, wenn ein 

begründeter Verdacht einer Manipulation oder eines Verstoßes gegen die 

Teilnahmebedingungen besteht. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel von 

bonprix erfolgt unentgeltlich. Der Teilnehmer muss lediglich die Gebühren für 

die Internetverbindung zu den Webseiten mit dem Gewinnspiel tragen. Die 

Teilnahme sowie die Gewinnchancen sind unabhängig von dem Erwerb von 

Produkten oder der Bestellung von Services.  

4. Teilnahmezeitraum und Gewinne Das Gewinnspiel findet vom 22.03.2018 

bis einschließlich 23.03.2018 im Rahmen des Online Marketing Rockstars 

Festival auf Instagram statt. Zu gewinnen sind insgesamt drei Paar Apple 

AirPods (je Gewinner ein Paar). Die Gewinner werden per Zufall ausgelost. Eine 

Barauszahlung der Gewinne erfolgt nicht. Die Gewinner werden nach Ablauf 

des Teilnahmezeitraums per Instagram-Nachricht informiert. Darin wird eine E-

Mailadresse veröffentlicht, an die der Gewinner eine Nachricht mit 



vollständigem Namen und Adresse senden muss. Die Mail des Gewinners muss 

bis zum 23.03.2018 bei bonprix eingehen. Sollte dies nicht der Fall sein, so 

verfällt der Anspruch auf den Gewinn und bonprix kann einen neuen Gewinner 

auslosen. Die Gewinne werden dann postalisch zugestellt.  

5. Datenschutz Im Gewinnfall hat der Teilnehmer seinen vollständigen Namen, 

seine Adresse und sein Geburtsdatum anzugeben. Diese Daten werden von 

bonprix ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels, insbesondere zum 

Versand der Gewinne, verwendet. Gewinnerdaten werden weiter gespeichert, 

soweit dies gesetzlich erforderlich ist. Sie werden dann jedoch für eine weitere 

Verwendung gesperrt. Bitte beachten Sie, dass als Follower des Instagamprofils 

von bonprix die im Profil freigegebenen Daten des Teilnehmers für bonprix 

weiterhin einsehbar bleiben. Jeder Teilnehmer kann der Verwendung seiner 

Daten jederzeit schriftlich oder per E-Mail gegenüber bonprix unter  

bonprix Handelsgesellschaft mbH, Haldesdorfer Straße 61, 22179 Hamburg 

oder presse@bonprix.net widersprechen.  

Der Widerspruch hat zur Folge, dass der Teilnehmer von der Teilnahme an den 

Gewinnspielen ausgeschlossen wird.  

6. Haftungsausschluss / Änderung der Teilnahmebedingungen bonprix 

haftet nicht für die Verfügbarkeit der Instagram-Internetseite sowie des 

Instagramprofils von bonprix Deutschland. bonprix haftet auch nicht für etwaige 

Übertragungsfehler. bonprix behält sich vor, diese Teilnahmebedingungen 

jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu ändern, insbesondere soweit dies 

aufgrund höherer Gewalt oder äußerer, nicht von bonprix zu beeinflussender 

Umstände erforderlich sein sollte oder wenn nur so eine ordnungsgemäße 

Durchführung der Gewinnspiele gewährleistet werden kann.  

7. Schlussbestimmungen Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner 

Weise von Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger 

der vom Nutzer bereitgestellten Informationen ist nicht Instagram, sondern 

bonprix. Die bereitgestellten Informationen werden einzig für das Gewinnspiel 

verwendet. Die Teilnehmer stellen Instagram von jeglicher Haftung, welche aus 

Ansprüchen im Zusammenhang mit der Durchführung des Gewinnspiels 



(insbesondere dessen Publikation und Organisation) resultieren, frei. Sämtliche 

Fragen, Kommentare oder Beschwerden zu dem Gewinnspiel sind direkt an 

bonprix und nicht an Instagram zu richten.  

 

 


