
 

Teilnahmebedingungen B2Run Adventskalender 2017 
 
 
Die Infront B2Run GmbH ist Veranstalter dieses Gewinnspiels. Teilnahmeberechtigt sind 
alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und in Deutschland, Österreich 
oder der Schweiz leben. Mitarbeiter der Infront B2Run GmbH und alle an der Organisation 
und Durchführung des Gewinnspiels beteiligten Personen, insbesondere Mitarbeiter, 
Mitglieder, Vertreter der Preisstifter sowie deren Angehörige, sind von der Beteiligung an 
dem Gewinnspiel ausgeschlossen.  
 
Das Gewinnspiel läuft vom 1. bis 24. Dezember 2017 auf der B2Run Website, der B2Run 
Facebook und Instagram Seite, teilgenommen werden kann durch liken oder 
kommentieren des Gewinnspielbeitrags. Die einzelnen Gewinnspiele laufen nacheinander 
jeden Tag ab Zeitpunkt des Postings bis 24.00 Uhr desselben Tages. Der Zeitpunkt der 
Teilnahme ist die protokollierte Uhrzeit. Sollten Antworten/Postings/Kommentare/Likes 
nicht innerhalb der definierten Teilnahmefrist abgegeben werden, so werden diese nicht 
berücksichtigt. Die Gewinner werden jeweils zeitnah per Zufall ausgelost und von B2Run 
über Facebook oder Instagram kontaktiert. Im Falle einer unzustellbaren 
Gewinnbenachrichtigung ist die Infront B2Run GmbH nicht verpflichtet, weitere 
Nachforschungen anzustellen. Nutzer die sich innerhalb von zwei Wochen nach 
Benachrichtigung nicht auf diese hin melden, verlieren deren Gewinnanspruch. B2Run 
behält sich das Recht vor, Doppelungen und nicht existierende oder gefälschte Profile aus 
der Verlosung auszuschließen. Personenbezogene Daten werden ausschließlich zum 
Zwecke der Abwicklung des Gewinnspiels und zur Gewinnzustellung verwendet und nicht 
an Dritte weitergegeben. Eine Teilnahme begründet keinen Anspruch auf den Gewinn. 
Jedem Teilnehmer steht es innerhalb des Gewinnspielzeitraums frei, durch Widerruf 
(postalisch oder per e-Mail an info@b2run.de) von der Teilnahme am Gewinnspiel 
zurückzutreten. Die Infront B2Run GmbH behält sich das Recht vor, Teilnehmer vom 
Gewinnspiel auszuschließen, die gegen die Teilnahmebedingungen oder die guten Sitten 
verstoßen und/oder sonst in unfairer und/oder unlauterer Weise versuchen, die 
Verlosung zu beeinflussen. Beiträge der Teilnehmer am Gewinnspiel dürfen keine 
Beleidigungen, falsche Tatsachen, Wettbewerbs-, Marken oder Urheberrechtsverstöße 
enthalten. Die Gewinne können nicht ausgezahlt werden. Im Falle des Gewinnes der 
Partner von B2Run gelten die AGB des Preisstifters. Die Infront B2Run GmbH kann die 
Aktion jederzeit verlängern, abbrechen oder verändern und behält sich das Recht vor, 
eingesendete Bilder oder Kommentare anzupassen und in den eigenen Medien zu 
verwenden und zu veröffentlichen.  
 
Das Gewinnspiel wird in keiner Weise von Facebook oder Instagram gesponsert, 
unterstützt oder organisiert und steht in keiner Verbindung zu Facebook bzw. Instagram.  
 
Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Sollten 
einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der 
übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. Diese Teilnahmebedingungen 
können jederzeit von dem Veranstalter ohne gesonderte Benachrichtigung geändert 
werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 


