
● Was kann gewonnen werden? 

Unter allen Teilnehmenden verlosen wir auf Facebook und Instagram zwei Gutscheine 
im Wert von 30 Euro für Wunderkarten.de. 

● Wann findet das Gewinnspiel statt? 

Das Gewinnspiel beginnt am 17.08. 2019 um 0 Uhr und endet am 18.08. 2019 um 23:59 
Uhr.  

● Wer veranstaltet das Gewinnspiel? 

Das Gewinnspiel wird von Wunderkarten  (www.wunderkarten.de), einem Unternehmen 
der Bonnyprints GmbH, veranstaltet. 

● Wer ist zur Teilnahme berechtigt? 

Jede natürliche Person kann teilnehmen. Die Teilnahme ist kostenlos. Bei 
minderjährigen Teilnehmenden setzt Wunderkarten das Einverständnis der 
Erziehungsberechtigten voraus. Gewinnspielvereine sowie automatisierte 
Gewinnspiel-Dienste sind nicht teilnahmeberechtigt. Auch Mitarbeitende von 
Wunderkarten sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. 

● Wie kann am Gewinnspiel teilgenommen werden? 

Die Teilnahme erfolgt, indem man den Aufruf zum Gewinnspiel auf 
www.facebook.com/wunderkarten bzw. www.instagram.com/wunderkarten.de 
liked oder kommentiert. Teilnehmende, die rechtswidrige Kommentare 
veröffentlichen, oder sich nicht an die Netiquette halten, werden vom 
Gewinnspiel ausgeschlossen. 

● Wie und wann wird der Gewinner ermittelt? 

Die Gewinner werden am Montag, 19.08., per Zufallsprinzip (Los) vom 
Social-Media-Team von Wunderkarten ermittelt. 

● Wie werden die Gewinner benachrichtigt? 

Die Gewinner werden per Kommentar-Funktion informiert und erhalten den Gewinn in 
einer privaten Nachricht auf Instagram bzw. Facebook zugesandt. Mit ihrer 
Teilnahme erklären sich die Teilnehmenden damit einverstanden, dass ihr Name 
im Fall des Gewinns per Kommentar-Funktion veröffentlicht wird. 

● Wann verfällt der Gewinnanspruch? 

Sollte sich ein Gewinner nicht innerhalb von 4 Werktagen nach Gewinnbenachrichtigung 
bei Wunderkarten melden, verfällt der Gewinn. Das Gleiche gilt für den Fall, dass 
ein Gewinner uns falsche Kontaktdaten übermittelt und wir deshalb den 
Rabatt-Code nicht zusenden können. 

http://www.wunderkarten.de/
http://www.facebook.com/wunderkarten
http://www.instagram.com/wunderkarten.de


● Hinweise zum Datenschutz 

Mit der Teilnahme stimmen die Teilnehmenden der Verarbeitung der eingegebenen 
Daten zum Zweck der Gewinnermittlung zu. Wunderkarten nutzt die erhobenen 
Daten ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels. 

● Vorbehaltsklausel  

Wunderkarten behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne 
Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu ändern, zu unterbrechen 
oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht Wunderkarten allerdings nur 
dann Gebrauch, wenn aus Gründen höherer Gewalt, aus technischen oder 
rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels 
nicht gewährleistet werden kann. Für Verluste, Ausfälle oder Verspätungen, die 
durch Umstände herbeigeführt wurden, die außerhalb unseres 
Verantwortungsbereichs liegen, haftet Wunderkarten nicht. 

● Sonstiges 

Die Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Gewinnansprüche können nicht auf 
andere Personen übertragen oder abgetreten werden. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen 
ungültig sein oder ungültig werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen 
Teilnahmebedingungen unberührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene 
Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. 
Wundekarten.de behält sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern.  

● Freistellung von Facebook und Instagram  

Das Gewinnspiel wird von Wunderkarten durchgeführt. Das Unternehmen steht in 
keiner Verbindung zu Facebook und Instagram. Es wird in keiner Weise von 
Facebook oder Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. 
Informationen werden an Wunderkarten, nicht an Facebook oder Instagram 
übermittelt.  

 


